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Vor der Wand 
von Peter Lilje 

Lautete am Anfang der Pandemie vor zwei Jahren das Motto: 
„Flatten the curve!“, so heißt heute die Devise, aus der Omi-
kron-Wand einen steilen Hügel zu machen. Tatsächlich zeigt 
der Blick auf die Darstellung der Ansteckungskurven einen 
inzwischen nahezu senkrechten Verlauf mit immer neuen 
Höchstwerten. Aufgrund der hohen Zahl an zeitgleich erfol-
genden Ansteckungen und Erkrankungen steht nun nicht 
mehr „nur“ das Gesundheitssystem von der Arztpraxis bis zum 
Krankenhaus unter Druck. Weitere Einrichtungen der öffentli-
chen Infrastruktur und Daseinsvorsorge fürchten, ihren Be-
trieb nicht mehr vollständig aufrechterhalten zu können, weil 
ihnen das Personal fehlt. Die Schulen sind hiervon nicht ausge-
nommen und in Niedersachsen hat das Kultusministerium 
deshalb einen „Notfallplan“ herausgegeben, der jedoch kaum 
mehr als die berühmte „weiße Salbe“ ist. 

Die „Empfehlungen“ an die Schulen, wie mit hohen Kranken-
ständen im Kollegium umzugehen sei, fassen lediglich auf ei-
ner DIN-A4-Seite zusammen, was geltende Erlasslage und da-
her gängige Praxis ist. Zunächst sollen die Angebote, die über 
den Pflichtunterricht hinausgehen, zusammengestrichen wer-
den. Die so frei werdenden Stunden könnten dann zu Vertre-
tungszwecken eingesetzt werden. In einem System, das so-
wieso unterversorgt ist und über keine Reserven verfügt, ist 
anderes auch wohl kaum vorstellbar. 

Mit dieser Priorisierung scheint aber wieder vergessen zu sein, 
was seitens der Politik zur Begründung, die Schulen offen hal-
ten zu wollen, vorgetragen worden ist: Schule sei mehr als der 
Pflichtunterricht. Zudem verliert die Schule ein Stück weit ihre 
stabilisierende Wirkung, wenn zahlreiche Infektions- und Iso-
lationsfälle die Strukturen chaotisieren und täglich neue Ver-
tretungen – oder auch die Vertretung der Vertretung – in den 
wechselnd besetzten Lerngruppen erscheinen. Die Belastungs- 
und Erschöpfungsfaktoren derjenigen, die zu den Vertretun-
gen herangezogen werden, nehmen ebenso zu wie die derje-
nigen, die diese Personalrochaden zu organisieren haben. 
Übrigens wird die Zahl derjenigen Kolleg*innen, die zu Hause 
bleiben müssen, noch erhöht, wenn sie etwa nach einem posi-
tiven Selbsttest keinen priorisierten Zugang zu den rationier-
ten PCR-Tests erhalten sollten. 

Eigene Fehlzeiten, Unterrichtsausfall und Vertretungsunter-
richt reduzieren die effektive Lernzeit der Schüler*innen er-
neut. Auch diese Phase der Pandemie wird vor und nach den 
Osterferien aufzuarbeiten sein. Reichen da die bislang vorge-
nommenen Kürzungen in den curricularen Vorgaben? Oder 
muss hier nicht noch einmal deutlich nachgesteuert werden 
und das Prinzip des exemplarischen Lernens an wenigen Lern-
gegenständen stärker in Vordergrund gerückt werden? Müs-
sen wirklich in allen Kurzfächern wieder Klassenarbeiten ge-
schrieben werden? Diese Fragen beantwortet der 
„Notfallplan“ leider nicht. Genauso wenig wie die Frage, ob 
nach einer solchen Notfall-Phase die zentralen Abschlussprü-
fungen sinnhaft sein können.   
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Die letzte Seite 

Ehrlich währt am längsten 

von Ewa Kucmann 

Letztens gab das Kultusministerium  zur Abwechselung neben 
den obligatorischen „Ministerbriefen“ mal wieder eine Hand-
reichung  „Absonderung sowie Quarantäne- und Isolierungs-
dauern bei SARS-CoV-2-Expositionen und -Infektionen“ her-
aus. Aus dieser erfährt die geneigte Leserschaft (und all jene 
die dazu verpflichtet sind), dass  „Schülerinnen und Schüler 
(…) in Niedersachsen nicht mehr als K 1 Personen (gelten)“. 
Doch was meint dies und was ergibt sich aus diesem kleinen 
Satz? Dazu muss zunächst geklärt werden, wann man 
als Kontaktperson (K1) eingestuft wird. Das Kultusministerium 
erklärt hierzu sinngemäß, dass Kontaktpersonen Personen 
sind, die einen engen Kontakt zu einer infizierten Person 
hatten/haben und einen oder mehrere  der folgenden Punkte 
erfüllen: 

• mehr als 10 Minuten einen engen Kontakt (unter 1,5 Me-
ter) ohne Mund-Nasenbedeckung (MNB) 

• Gespräche ohne Mund-Nasen-Bedeckung 

• sich mehr als 10 Minuten in einem schlecht belüfteten 
Raum aufhalten 

Da diese Kriterien aber in Schule bzw. Bildungseinrichtungen 
durch die auf den Rahmenhygieneplan fußenden Hygienekon-
zept unterbunden werden - hier wird insbesondere auf das 
Lüftungskonzept verwiesen -  muss auch niemand bei Kontakt 
in die Quarantäne. 

Ratlosigkeit und Unmut macht sich angesichts solcher Aussa-
gen breit - und immer stärker wird die Gewissheit: die poli-
tisch handelnden Akteure in den Ministerien haben den An-
schluss an die Realität verloren; vielleicht auch kein Wunder - 
ist doch die Abschottung des Kulturministeriums von der Au-
ßenwelt mittlerweile  bildlich zu verstehen. 

So können oder wollen diese wohl nicht die Absurdität der 
Aussagen verstehen, dass im präsenten Regelschulbetrieb 

niemand sich mehr als 10 Minuten in einem schlecht gelüfte-
ten Raum aufhält - und dass in Zeiten wo der Ruf nach Luftfil-
tern, wie sie in den meisten öffentlichen Gebäuden Standard 
sind - immer eindringlicher wird.  Doch dies ist nur die Spitze 
des Eisbergs: seit zwei pandemischen Jahren kämpfen die in 
Bildungseinrichtungen Beschäftigten für die Umsetzung der 
vom RKI empfohlenen Leitlinie wie die Reduktion der Lern-
gruppengrößen oder angemessene Quarantänemaßnahmen 
zur Eindämmung des Infektionsrisikos, um nur einige zu nen-
nen. 

„Ehrlich währt am längsten“ sagt der Volksmund - vielleicht ist 
deshalb die Karriere mancher politischer Akteure nur auf eine 
Amtszeit begrenzt. „Ehrlichkeit“ und Transparenz sind aber 
das Fundament für eine Diskussion auf Augenhöhe, denn nur 
die vollumfängliche Benennung von Fakten ist eine Gelingens- 
Voraussetzung für einen gesellschaftlichen Diskurs. Niemand 
erwartet in dieser immer noch außergewöhnlichen Lage, für 
die keine Erfahrungswerte vorhanden sind, passgenaue Lö-
sungen. Aber bitte, gehen wir doch ehrlich miteinander um, in 
dem wir alle (Beschäftigte und politisch Verantwortliche) end-
lich klar die Probleme im Arbeits- und Gesundheitsschutz be-
nennen, die letztendlich auch das Berufsbild nicht attraktiv 
machen und damit ein (vielleicht nur kleines) Rad im Getriebe 
des Fachkräftemangels sind. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Utopie der Luftfilter - so könnten nach zwei Jahren Pande-
mie längst  alle Klassenräume aussehen! 

++ Termine +++ Termine +++ Termine +++Termine +++ Termine +++ Termine +++ Termine + 

Am Internationaler Frauentag am 8.März 2022 

Stadtführung in Hannover „Frauen an der Leine“  

Dienstag 08.03.2022 

Beginn: 16:30 Uhr 

Dauer: 2 h, Treffpunkt: Hannah-Arendt-Platz, Landtag  

Anmeldungen bis zum 01.03.2022 an:  B.Engelke@GEW-Nds.de 

mailto:B.Engelke@GEW-Nds.de
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Gegen Stammtischparolen?  
Gegen jede Form von gruppenbezogener Menschen-
feindlichkeit?  
Für Toleranz und Diversität?  
Haltung zeigen gegen rechts?  
Demokratiebildung voran bringen?  

Unterrichtsmaterial gesucht? 
Download unter: 
https://www.gew-nds.de/fileadmin/media/publikationen/nds/Broschueren-und-
Flyer/Schulbegleitmaterial-zur-App-KonterBUNT.pdf 

Das bietet die App: Minispiel, Argumentationstraining gegen Parolen jeglicher Form von grup-
penbezogener Menschenfeindlichkeit, Hintergrundinformationen, Strategieanalyse. Zielgrup-
pe: (junge) Erwachsene. 

Das bietet das Material: Unterrichtssequenzen für Fachunterricht in weiterführenden Schulen 
aller Schulformen, für (jahrgangsübergreifende) Projektarbeit, viele Sachinformationen, Hin-
tergrundartikel zur Perspektive der Betroffenen sowie daraus resultierende Hinweise für 
Lehrkräfte, Anregungen zur Gestaltung einer SchiLF im Rahmen der „Schule ohne Rassismus – 
Schule mit Courage“-Arbeit. 

Materialerstellung: Autorinnenteam des AK „Demokratie braucht Haltung“ der GEW, Bezirk 
Hannover in Kooperation zwischen GEW Niedersachsen, Landeszentrale für politische Bildung 
und Kultusministerium 

nachhaltig, sozial, lokal  -  
Taschen aus der Nähwerkstatt UNTER EINEM DACH 
Von Isabel Rojas-Casteñeda und Julia Günther 

Die Nähwerkstatt UNTER EINEM DACH ermöglicht sozia-
le Teilhabe, Ausbildung, Sprachbildung, Integration von 
migrierten sowie geflüchteten Frauen und gleichzeitig 
die nachhaltige Produktion von Taschen. 14 Frauen aus 
8 Nationen arbeiten und lernen Unter einem Dach in der 
Nordstadt in Hannover und produzieren hochwertige 
Taschen aus alten Planen und anderen Materialien, die 
upgecycelt werden. Die Nähwerkstatt produziert nach-
haltig, sozial und lokal und schafft eine Alternative zur 
Müllproduktion, Fast Fashion und Auslandsproduktion 
durch die Wiederverwertung von alten Materialien vor 
Ort. 
Die Frauen, die in der Nähwerkstatt arbeiten, haben hier 
die Chance ihre Fähigkeiten im handwerklichen Bereich 
und ihre Kreativität einzusetzen, zu schulen oder auch 
auszubilden und so einen Einstieg in den Arbeitsmarkt 
zu finden. Viele haben auch in ihrem Herkunftsland in 
der Textilbranche gearbeitet. Trotzdem haben sie auf 
dem freien Arbeitsmarkt meist keine Chance. Mittler-
weile ist aus der Nähwerkstatt das eigene Label maesh 
entstanden. 
Im Hinterhof in der Lilienstraße 16 B sind wir gleich Teil 
einer fröhlichen Gruppe, die im Hof in Grüppchen zu-
sammensteht und die verschiedene Sprachen sprechen. 
Wir werden freundlich und offen empfangen. Sofort 
wird klar, dass die Werkstatt ganz offensichtlich nicht 
nur Arbeitsplatz sondern auch Begegnungsstätte ist. Als 
wir nach einer Stunde wieder gehen, haben wir be-
griffen, dass die Nähwerkstatt UNTER EINEM DACH so-
gar noch mehr ist: 

Sie hilft bei Behördengängen, bietet Sprach- und Nach-
hilfekurse, organisiert Kinderbetreuung, damit die 
Mütter am Nachmittag Zeit für Sprachkurse im Haus ha-
ben, bietet Raum für Begegnung, macht Integration 
möglich, bietet ein Netzwerk, unterstützt und macht 
einfach alles, was gebraucht wird. 
Dabei richten sich alle Angebote immer nach den indivi-
duellen Bedürfnissen der Personen, die hier nach Unter-
stützung suchen. 
Wenn du Interesse an den Taschen und Produkten hast 
und Lust hast das Projekt zu unterstützen, kannst du 
online unter www.maesh.de stöbern und natürlich auch 
bestellen. Du kannst aber auch vorbeigehen: Lilienstraße 
16 B (Hinterhof 2) in 30167 Hannover.  An jedem dritten 
Donnerstag im Monat (z.B. 18.11.2021 und 16.12.2021) 
ist der Hof zwischen 17 und 20 Uhr zum AFTER WORK 
SHOPPING geöffnet. 

 

Nachhilfe gesucht! 

Die Organisation UNTER EINEM DACH vermittelt zusätzlich – 
unabhängig von der Nähwerkstatt Ausbildungsplätze an mig-

rierte und geflüchtete Jugendliche und bietet auch diesen 
Unterstützung beim Lernen und Zurechtfinden im Leben in 

Deutschland. 
Wenn du Lust und Zeit hast, migrierte oder geflüchtete Men-
schen in Deutsch, Mathe oder anderen Fächern zu unterstüt-
zen, melde dich unter hello@unter-einem-dach.org bei Iyabo 

Kaczmarek. 

Die Social-Media-Kampagne  #Teach Out  
Von Dr. Monika Brinker 

 #Teach Out ist eine Social Media Kampagne, die sich im 
März 2021 gegründet hat. Sie entstand in Anlehnung an 
die Kampagne #ActOut, bei der sich 185 Schauspie-
ler*innen gemeinsam als lesbisch, schwul, bi, trans*, 
queer, inter oder non-binär geoutet haben, um zu zei-
gen: Wir sind hier und wir sind viele! In Folge entstand 
#Teach Out auf Instagram, Twitter und Facebook. Inzwi-
schen ist daraus eine Community von ca. 130 Päda-
gog*innen geworden, von Kita bis Uni, aus Deutschland, 
USA, Brasilien und Österreich: aktive und pensionierte 
Lehrkräfte, Referendar*innen, Erzieher*innen und Do-
zent*innen. Ziel ist es, den ganzen Bildungsbereich zu 
erreichen, um die queere Sichtbarkeit im gesamten Bil-
dungskontext zu erhöhen. Wir können grundsätzlich da-
von ausgehen, dass in JEDER Lerngruppe queere Perso-

nen vorhanden sind.  Rein statistisch gesehen beträgt ihr 
Anteil 5- 10 %. Diesen Kindern und Jugendlichen muss 
gezeigt werden, dass sie so wie sie sind, richtig sind. Da-
zu braucht es auch Vorbilder und role models. Deshalb 
setzt sich  #Teach Out für mehr Selbstverständlichkeit 
queerer Vielfalt im Bildungsbereich ein.  
#Teach Out freut sich über Unterstützung- ganz egal, ob 
queer oder nicht! Ganz einfach geht das über einen 
Post: Postet einen eigenen Beitrag, eine Story oder ei-
nen Tweet mit dem Hashtag #TeachOut auf Instagram, 
Twitter oder Facebook. Weitere Informationen findet ihr 
auf https://www.teachout.de/mitmachen 


