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Silber bis 600 €/kg sowie Münzen,
Medaillen, Barren, Platin, Palladium,
Schmuck, Alt- u. Zahngold, Orden u.
Ehrenzeichen, Armband- u. Taschen-

uhren zu kaufen gesucht.
Ihre freundliche Ankaufstelle
Münzhandlung Rätzer
Wallstr. 13, 01067 Dresden,

Tel. 0351-8212423
Kostenlose Bewertung, zahle sofort Bar.
Mo-Fr 10-18 und Sa 10-13 Uhr.

Komme auch ins Haus.

GOLDANKAUF
bis 48 €/g
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DRESDEN. Das sächsische
Unternehmen Biotype
GmbH mit Sitz in Dres-
den Hellerau bietet ab
sofort ein Testsystem zum
Nachweis des Corona-Virus
COVID-19 an. Um die hohe
Nachfragebedienenzukön-
nen,produziertdasBiotype-
TeamansiebenTageninder
Woche im2-Schichtsystem.
Geplant ist eine Tageskapa-
zität von zunächst 8.000 bis
10.000 Tests.
Neben der Produktion

wird Biotype die zugelas-
senen und zertiizierten
Test-Kits auch vertreiben.
Der Vertrieb ist angelaufen.

Landesuntersuchungsan-
stalten und Klinik-Testlabore
können sich melden unter:
sales@biotype.de

DRESDEN. »Da Sie nicht zu
uns kommen können, kom-
men wir zu Ihnen«, wirbt
Gisbert Porstmann, Direk-
tor der Museen der Stadt
Dresden, für ein neues An-
gebot, das ab sofort online
verfügbar ist. Gemeinsam
mit Dresden Fernsehen
wurden in der Städtischen
Galerie und im Stadtmu-
seum kurze Filmbeiträge
erstellt, die einen Einblick
in die Ausstellungen des
Landhauses geben.
Während in der Städti-

schen Galerie Werke der
ständigen Sammlung vor-
gestellt werden, präsentiert
das Stadtmuseum Porträts
berühmter Solisten und Di-
rigentenausderSonderaus-
stellung zum 150. Jubiläum
derDresdner Philharmonie.

Biotype stellt
Testsystem für
COVID-19 her

Stadtmuseum
und Galerie
jetzt per Video

Seit 18.März sind inSach-
senalleSchulengeschlos-
sen.Dochstatt »Corona-
Ferien«zu feiern,wieviele
Schülererst frohlockten,
heißt esbüffelnzuHause,
neuenSchulstoff erarbei-
ten,festigenundnach-
weisen.Schule satt statt
schulfrei.»Wiewirddas
amEndedesSchuljahres
bewertet?«,fragt zuRecht
derKreiselternrat.
CarolaPönisch

SACHSEN. Die Erstklässlerin kaut
am Stift, verdreht die Augen,
macht Ecken ins Übungsheft, nur
eins macht sie nicht: Das kleine
Schreibschrift-»t« üben. Schon gar
nicht, wenn sich ans »t« weitere
Buchstaben in Schreibschrift fügen
und dann noch ein lesbares Wort
ergeben sollen. Beste Ausrede der
Siebenjährigen: »Das hatten wir so
noch nicht in der Schule.«
Was folgt sind oft Tränen und

Wutausbrüche auf beiden Seiten
des Übungsheftes. Denn seit die
Schulen geschlossen sind, müssen
ElterndieRollederLehrerüberneh-
men. Das mag bei Grundschülern
gerade noch gehen, doch es gibt
auch andere Konstellationen. »Wir
müssen drei Kinder betreuen. Die
Große geht ins Gymnasium Klasse
5, die Mittlere ist in der 1. Klasse
undder Jüngste istDrei.MeinMann
und ich gehen beide noch arbeiten.
Den Stress, den wir derzeit zu Hau-
se haben, können sich die Lehrer
vielleicht gar nicht vorstellen«, sagt
Nadine S. Denn allein mit Überprü-
fen derAufgabenundAbfragen des
Erlernten sei es ja nicht getan. »Wir
müssen täglich alles ausdrucken,
einscannen und senden, allein das

kostet Zeit und Nerven.«
Viele andere Familien regeln ihr

Leben gerade neu mit HomeOfice,
Kurzarbeit und im schlimmsten
Fall – weil (Solo)Selbstständig oder
Künstler – komplett ohne Einkom-
men. Wieder andere müssen ver-
suchen, ihrem Förderschulkind den

Unterrichtsstoff beizubringen. Wie
gut kann das alles gehen?
Diese Frage stellten jetzt die

Kreiselternräte von Dresden, Baut-
zen und Görlitz in einem Offenen
Brief an Sachsens Kultusminister
Christian Piwarz. »Wir sehen nicht
nur eine Überforderung der Eltern,

vor allemmitSchülernabKlasse5«,
heißtesdarin.»ZumTeil istauch das
Pensum, dasdieSchüler bewältigen
müssen, viel zu hoch.« Zudem sei
die Lernplattform »Lernsax« zwar
gut, aber oft kämpfen Eltern und
Schülermit technischenTückenwie
der Überlastung der Server. Martin
Raschke, Vorsitzender des Kreisel-
ternrates Dresden, will außerdem
wissen: »Ist die Beschulung der
Kinder zu Hause nun ein fakultati-
vesoderverbindlichesLernangebot,
das jede Schule jetzt stellt? Wie ist
die rechtliche Grundlage der Beno-
tung? Was passiert bei drohender
Versetzungsgefahr am Schuljahres-
ende?Wie wirkt sich das Ganze auf
Prüfungen und Zeugnisse aus?«
DasSchuljahr2019/20wirdnoch

für viele Tränen sorgen, so viel steht
wohl schon fest.

Konstantin geht in die 6. Klasse einer Freien Schule und macht zu Hause gerade seine Geografie-Haus-
aufgaben. Foto: Kunath

Alptraum Schule zu Hause

n Allen ist bewusst, dass die
Bedingungen für das Lernen
zu Hause sehr unterschiedlich
sind.Deshalb darf es keine
überzogenen Forderungen und
keinen Leistungsdruck geben

n Die Erfüllung des Lehrplans
steht jetzt nicht imVordergrund

n In Grundschulen soll auf Beno-

tung der Lernaufgaben grund-
sätzlich verzichtet werden

n In Oberschulen sollte auf Be-
notungweitgehend verzichtet
werden

n In Gymnasien ist eine Beno-
tungmöglich

Die vollständige Antwort finden
Sie auf www.wochenkurier.info

Kultusminister Piwarz antwortet
Info
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Wirwünschen allen
Lesern, Inserenten und Boten
ein frohes Osterfest!

REGION. Auch wenn wir als
Kunden jetzt vorverschlos-
senen Ladentüren stehen
müssen, so wir nicht
völligunterQuarantäne
gesetzt sind oder uns
nichtmehr in die Citys
der Städte trauen. Das
Schild »Geschlossen«
bedeutet noch lange
nicht, dass das Objekt
unserer Bedürfnisse tat-
sächlich auch weg ist.
Dennhinter denTüren regt
sich noch was, manchmal
sogar noch eine ganze
Menge. Und das hat etwas
mit der Kreativität unserer
Einzelhändler, Dienstleis-
ter und Gewerbetreiben-
den zu tun.
Auch wenn der direkte

Kontakt nicht mehr wie
gewohntda ist, gibt esnoch
einen heißen Draht zwi-
schen Kunden und Händ-
lern.Viele von ihnenbieten

auch in diesenZeiten ihren
Service an, wenngleich
auch über ein paarUmwe-
ge mittels telefonischer
Bestellung oder via
Internet, natürlichmit
gebotenem Abstand
bei der Anlieferung.
Der WochenKurier

will diese Projekte
unserer Mittelständ-
ler in den kommenden

Wochen unterstützen
und unsere Leser in über-
sichtlicher Form auf solche
Aktivitäten hinweisen. Da-
für haben wir im Innen-
teil dieser Ausgabe Platz
reserviert. Hier inden Sie
wissenswerte Dinge über
Händler und Dienstleis-
ter, die dem Virus, qua-

si durch die Hintertür,
ein Schnippchen schlagen
wollen. Dabei sind wir
natürlich auf die Mithilfe
unserer regionalen An-
bieter angewiesen. Also,
liebe Einzelhändler und
Gewerbetreibende: Geben
Sie unseren Mitarbeitern
schnell ein Zeichen, damit
auch Sie im WochenKurier
einen gebührenden Platz
inden.

Geschlossen heißt nicht weg!

Foto:Pixabay

n Rena Schmidt
Mail: renaschmidt@

dwk-verlag.de

Kontakt
Info


