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- von Isabel Rojas Castañeda 
Die letzten Monate haben uns alle persönlich und beruflich 
erheblich gefordert. Und es ist gut, dass nun die Sommerferi-
en starten und wir alle eine Pause haben – eine systemrele-
vante Pause!  

Trotzdem machen sich viele Sorgen, wie es nach den Som-
merferien weitergeht. 

Drei mögliche Szenarien liegen nun seit letzter Woche für den 
Start nach den Sommerferien in Schule vor – A, B und C. Je 
nach Infektionsgeschehen wird sich das Kultusministerium 
etwa zwei Wochen vor Ende der Sommerferien für eine die-
ser Varianten entscheiden. 

Modell A sieht einen Regelbetrieb ohne Abstandsregeln im 
Klassenraum in Organisationseinheiten vor. Als Organisati-
onseinheit ist hier der Jahrgang zu sehen, so dass klassen-
übergreifender Unterricht stattfinden kann. Abstandsregeln 
gelten für Schüler*innen nur noch außerhalb des Klassen-
raums. Das Modell B geht von einer Beschulung von halben 
Gruppen unter Einhaltung der Abstandsregeln wie bisher im 
Block bzw. Wechsel aus. Und Modell C beschreibt den Um-
gang mit Schulschließungen im Fall einer erneuten Covid-19-
Welle. 

Aktuell geht das Kultusministerium aber davon aus, dass die 
Schulen mit ganzen Klassen nach Plan A wie Alltag starten 
werden. Das sehen wir kritisch. Nach den Sommerferien wer-
den alle aus dem Urlaub und ganz unterschiedlichen Orten 

zurückkommen und keiner wird voraussehen können, wie 
sich das auf das Infektionsgeschehen auswirken wird. Eine 
Karenzzeit zum Schulstart mit Abstandsregeln und kleinen 
Gruppen halten wir deshalb für unerlässlich. Darüber hinaus 
ist unklar, welche zusätzlichen Schutzmaßnahmen für Schü-
ler*innen und Beschäftigte in Schule zur Verfügung stehen 
werden, wenn die Abstandsregeln fallen und mehr Menschen 
in Schule täglich aufeinandertreffen. Wird das Tragen einer 
Mund-Nasen-Maske verpflichtend sein, wird es Corona-Tests 
für Beschäftigte geben, wie werden Beschäftigte geschützt, 
die in mehreren Schulen eingesetzt sind, wird das Reinigungs-
personal aufgestockt…? Und wie werden besonders die Per-
sonen geschützt, die zu einer vulnerablen Gruppe gehören 
und sich bislang gegen die ausschließliche Arbeit von zu Hau-
se entschieden haben? Fragen, die unserer Meinung nach im 
Sinne des Gesundheitsschutzes geklärt werden müssen. 

Und eine ganz entscheidende Frage geht in der derzeitigen 
Situation völlig unter: Wie sollen die Schulen mit der derzeiti-
gen Personalversorgung, die noch schlechter ist, als in den 
Jahren zuvor, überhaupt zu einem Regelbetrieb und zur Si-
cherung von Pflichtunterricht zurückkehren? Es fehlt an allen 
Ecken und Kanten auch ohne die Berücksichtigung der Be-
schäftigten, die nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden 
können. Die geplanten Abordnungen von Lehrkräften zum 
Ausgleich der Unterrichtsversorgung zwischen den Schulen 
können zwar dabei helfen Löcher zu stopfen - sie machen das 
Tischtuch aber nicht länger.  
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Wie weiter im neuen Schuljahr – A wie Alltag, B wie Block oder C wie Corona? 
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Von Katern und Corona 
… oder eigentlich wollte ich nie eine Kolumne 
schreiben 

Ein Resümee von Ewa Kucmann 

Es ist nicht der 4. Weltkrieg, es ist kein Armageddon, es ist 
keine biblische Plage – es ist nur ein Virus, mikroskopisch 
klein und für manche Virologen von faszinierender Schönheit 
– und faszinierend wäre wohl auch der Kommentar jenes 
Bewohners des Planeten Vulkan (der, der mit weiteren 399 
Mann Besatzung 5 Jahre im Weltraum unterwegs ist) zu der 
Geschichte von jenem Mikroorganismus, wissenschaftlich 
COVID-19, aus der Familie der Coronaviren, der einzig der 
biologischen Gesetzmäßigkeit nachgeht, die Auslöschung 
seiner Art durch Reproduktion zu verhindern und damit den 
ersten Lockdown in der Geschichte des modernen Menschen 
verursacht hat. Dies wäre übrigens auch das Lebensziel mei-
ner beiden Kater (also die Arterhaltung, nicht das Verursa-
chen eines Lockdowns) – Prachtexemplare der Rasse Britisch 
Shorthair – wenn, ja wenn sie nicht die Kastration leibhaftig 
erfahren hätten …  

In der ersten Phase traf es uns hart – soziale Kontakte und 
der Schulbetrieb wurden eingestellt, wir blieben zuhause und 
nur für den Einkauf der Nahrungs- und Hygienemittel verlie-
ßen wir unsere Behausungen, die, egal ob 20 oder 200 qm2, 
uns bald so beengt vorkamen. Plötzlich lernten wir die Bedeu-
tung von Toilettenpapier zu schätzen, wohl wissend, dass, 
wenn die Pandemie uns dahinraffen sollte, mögliche Besu-
cher aus fernen Welten uns zwar den Tod aber auch anerken-
nend sehr saubere Ä… bescheinigt hätten. Die Kater wirkten 
zunächst sehr zufrieden, so viel Aufmerksamkeit in Form von 
Spiel und Streicheleinheiten hatten sie bis dato nie erfahren. 

Nachdem die Schockstarre langsam wich, fingen wir an, die 
sozialen Kontakte zu vermissen und kompensierten diese 
durch digitale Formen der Vernetzungen. Die deutsche Spra-
che zeigte ihren Hang zur Moderne und nachdem Begriffe wie 
systemrelevant, MNB und vulnerable Gruppe in den aktiven 
Wortschatz einzogen, war ich mir 40 Jahre nach Beginn mei-
ner gymnasialen Karriere als Schülerin am MCG endlich si-
cher, warum ich niemals eine Sympathie für Latein hegte. Die 
Kater genossen hingegen weiterhin die Aufmerksamkeiten, 
schnurrten und rieben die Köpfe an den Beinen ihrer Zweibei-
ner (also an meinem Mann und mir) und genossen das eine 
oder andere Leckerli. 

Die Osterferien kamen und gingen, keine Urlaubsreise wurde 
angetreten. Stattdessen gab es tägliche Corona-News, Stay-at
-Home-Aufrufe – und ein mulmiges Gefühl, dass wohl auch in 
manchen ruhigen Minuten auf der Enterprise sich heimlich 
bei Lt. Uhura im Unterbewusstsein nagend festbiss. Da ist 

etwas draußen, nicht sichtbar, tödlich oder zumindest unan-
genehm, dass wir nicht einschätzen können – etwas, dass 
keine langfristigen Planungen zulässt. Etwas, dass uns zum 
stufenweise Wiederhochfahren des bis dahin in einem Däm-
merzustand liegenden Schulsystems „Gute-Freunde-Briefe“ 
unseres Kultusministers Grant Hendrik Tonne bescherte, der 
immer ganz bei uns war und das Problem bewunderte – wie 
wir übrigens auch. Lösungen hatte er keine und wir auch 
nicht, der Zustand war unheimlich und damit unbeschreiblich. 
Die Kater fingen an tief in ihrem Inneren misstrauisch zu wer-
den und hatten keine Lust, das Geführtwerden mit Katzenge-
schirr zu üben. Sie zeigten stummen Protest, indem sie sich 
mit dem Geschirr an der Leine über das Laminat ziehen ließen 
und die Wohnung wurde immer sauberer (was auch an den 
vielen Stunden lag, die man nun in die Hausarbeit als sinnvol-
le Zeitgestaltung stecken konnte). 

Proteste wurden auch in der Gesellschaft lauter, manche fühl-
ten sich in ihren Grundrechten eingeschränkt – und verloren 
dabei vielleicht aus den Augen, dass das höchste Grundrecht 
das Recht auf körperliche Unversehrtheit ist. Vergleiche mit 
den Ermächtigungsgesetzen von 33 machten die Runde und 
optimistisch konnte man attestieren, dass Geschichtskennt-
nisse über das 1000jährige Reich, dass gottseidank nur 12 
Jahre währte – wenn auch rudimentär, doch größtenteils vor-
handen sind.  Währenddessen fand wieder Unterricht statt 
(oder Betreuung) und wir wurden ins kalte Wasser der digita-
len Kommunikation geworfen, die die meisten zwar be-
grifflich kannten, jedoch nie praktiziert hatten. Dier ersten 
Telefonkonferenzen ließen Rechnungen auf das 30fache der 
normalen Beträge ansteigen und wurden bald von Videokon-
ferenzen abgelöst. Die Kater schöpften Hoffnung, dass die 
Mitbewohner ihrer hübschen Behausung vielleicht doch bald 
wieder das Haus verließen wie vor Corona, da zumindest ein 
Zweibeiner (nämlich ich) sich ins Arbeitszimmer einschloss 
und damit außer ihrer Sicht war.  

Das Leben kam immer mehr in einer scheinbaren Normalisie-
rung an, die jedoch fragil schien – statt Lottozahlen schielte 

Auch die Einstellung von Pädagogischen Mitarbeiter*innen an 
Grundschulen kann den Missstand genauso wenig kompen-
sieren, wie ein nicht erlasskonformer Einsatz von Schulsozial-
arbeit in Notgruppen. Ein Fehl bleibt und wird auch nach 
Corona bleiben. 

Politik wird unserer Meinung nach nicht darum herumkom-
men Pflichtunterricht zu kürzen. Darüber hinaus müssen so-
fortige und langfristige sowie nachhaltige Lösungen gefunden 
werden, um Personal in die Schulen zu bekommen. Die Rot-

stiftpolitik des Finanzministers ist dabei völlig verfehlt und 
ignoriert die Realität in Schule. Es ist an der Zeit Schule im 
Sinne der Schüler*innen und Beschäftigten weiterzudenken! 

Eins können wir für das nächste Schuljahr sicher voraussagen: 
Es wird ganz bestimmt kein normales sein. 

Wir wünschen Euch trotzdem einen erholsamen und schönen 
Sommer und viel Abstand! 
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man auf die Infektionszahlen und wie sechs Richtige erschien 
uns dann irgendwann die Meldung über deren Rückläufigkeit. 
Coronamaßnahmen wurden in immer kürzeren Abständen 
gelockert – nur die Meldung über neue Hotspots und lokal 
eingegrenzte Lockdowns zeigen immer wieder, dass die epi-
demiologische Lage von nationaler Tragweite noch besteht. 
Die Kater haben einiges gelernt in dieser Zeit: wenn man laut 
und kläglich mauzend vor der geschlossenen Tür das Arbeits-
zimmers verweilt, wird man auf Frauchens Arm den neugieri-
gen Blicken der Zoom-Meeting-Teilnehmern präsentiert und 
kann den Pfotentrick auf der Tastatur demonstrieren, der 
Frauchens Bildschirm in ein schwarzes Loch schickt, den an-
deren da draußen an den digitalen Endgeräten aber weiter-
hin Bild und Ton übermittelt. 

Und nun kommen die Sommerferien – und dann irgendwann 
das neue Schuljahr. Wie es startet, wissen wir nicht und da ist 
sie wieder, die Angst und Ungewissheit. Schmerzlich werden 

wir uns wieder der Tatsache bewusst, dass das Etwas noch 
nicht überwunden ist und es keine Sicherheit geben wird – 
außer bei Astro-TV und den Trägern der Alu-Hüte (je nach 
Ausprägung in der Gewissheit der bevorstehenden Apokalyp-
se oder der Trumpschen Theorie, dass der Virus nur eine Er-
findung von wem auch immer ist). Doch die Mehrheit wird 
auch hier den Weg finden in der besten aller Welten – und 
sich auf den gesunden Menschverstand und den kategori-
schen Imperativ bei Kant besinnen, dass ein achtsames Han-
deln mit Reflexion und ein kommunikatives Miteinander mit 
dem Blick auf die Gefühle unseres Nächsten uns nur zum 
Wohl gereichen kann im Umgang mit der Krise. Meine Kater 
jedenfalls fordern wie eh und je ihre Streicheleinheiten ein 
und mit Blick auf die Ricklinger Masch liegen wir drei auf dem 
Sofa und ich verliere mich in ihrem Schnurren. Besinnen wir 
uns auf das Wesentlich, dass wir uns erhalten wollen – auf 
uns und unser Leben!  
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Save the Date: Studienseminar- und Fachtag am 3. November 2020 im FZH Vahrenwald 
Vortrag von Dr. Karl-Heinz Dammer (Professor, Pädagogische Hochschule Heidelberg): 
„Die Ideologie der Individualisierung in der neuen Lernkultur“ 
Pädagogik in Schule ist derzeit von einem Individualisierungsanspruch von Lernprozessen und Selbstoptimierung von 
Schüler*innen gekennzeichnet. Lehrkräften fällt dabei zunehmend die Rolle der Lernbegleiter*innen und Berater*innen 
zu. Die Notwendigkeit dieses Paradigmas und die Sinnhaftigkeit wird nur selten in Frage gestellt. 
Der Vortrag von Dr. Dammer versucht aus der Perspektive einer kritischen Erziehungswissenschaft die hinter einer re-
formpädagogischen Fassade gut getarnte Individualisierungsideologie aufzudecken, auf der die „Neue Lernkultur“ be-
ruht und die sie mit dem Neoliberalismus kompatibel macht. Ein Lehrstück für die Transformation guter pädagogischer 
Ansätze in fragwürdige politische Absichten und ein Appell, bei Bildungsreformen nicht nur ihre pädagogischen, sondern 
auch ihre ideologischen Implikationen zu reflektieren. 
… und Workshops zu inklusivem Fremdsprachenunterricht, Spielen im Unterricht, Vielfalt und Diversität in Schule, Er-
klärvideos, Escape-Rooms sowie zur Vertiefung des Vortrags am Vormittag. 
Kosten: 
Referendar*innen: kostenlos für GEW-Mitglieder, 10,00 € für Nichtmitglieder (als Unkostenbeitrag für Essen und Ge-
tränke oder für Infrastruktur Livestream)  
Beschäftigte in Schule - Fachtag: Beitrag Mitglieder: 35 €, Nichtmitglieder 50 €. (Als Fortbildung absetzbar) 
Hinweis: 
Eine Einladung mit genauen Angaben zu den Workshops sowie Rahmenbedingungen in Bezug auf die Hygienevorgaben 
werden wir erst Ende August verschicken können. U.U. wird es bei einer reduzierten Teilnehmer*innenzahl die Möglich-
keit geben, online dem Vortrag zu folgen. 
Gerne könnt Ihr Euch schon vormerken: gew@gew-hannover.de. 

Rat in den Sommerferien? 
Wenn Du Fragen oder Unsicherheiten hast bezüglich Dei-
nes Einsatzes, Abordnung, Krankheit etc., kannst Du Dich 
an Deinen Schulpersonalrat oder auch an deinen Schulbe-
zirkspersonalrat wenden. Das Büro des Schulbezirksperso-
nalrats ist in der gesamten Sommerferienzeit am Vor-
mittag besetzt: 0511-106-2295. 


