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MAINZER

Neue Normalität an den Schulen
In Rheinland-Pfalz und Hessen kehren die Schüler allmählich zum Vor-Ort-Unterricht zurück

MAINZ. Normalerweise würde 
jetzt in den Pausen auf den rhein-
land-pfälzischen und hessischen 
Schulhöfen über die neuesten Ki-
nofilme gesprochen oder hitzig 
über die aktuellen Bundesliga-
ergebnisse der 05er beziehungs-
weise der Eintracht diskutiert 
werden. Dieser Tage ist allerdings 
alles anders. Wo sich unter ge-
wöhnlichen Umständen der ein 
oder andere Schüler angesichts 
einer bevorstehenden Klausur 
einen Unterrichtsausfall wün-
schen würde, wollen viele jetzt 
einfach nur wieder zur Schule ge-
hen dürfen. Von den über eine 
Million Schülern in den beiden 
Bundesländer können noch 
längst nicht alle wieder am Prä-
senzunterricht teilnehmen. 

Re-Start seit dem 27. April 

Am 27. April starteten in Rhein-
land-Pfalz und Hessen die Ab-
schlussklassen der weiterführen-
den Schulen. Die in Hessen für 
diesen Tag geplante Rückkehr der 
Viertklässler wurde zuvor vom 
Verwaltungsgerichtshof gekippt. 
In Rheinland-Pfalz kehrten die 
Grundschüler der Klassenstufe 4 
planmäßig eine Woche später an 
die Schulen zurück. Jetzt hat das 
rheinland-pfälzische Bildungsmi-
nisterium einen „Stufenplan zur 
Wiederaufnahme des Präsenz-
unterrichts vorgestellt. Dieser 
sieht vor, dass weitere Klassen im 
Zwei-Wochen-Rhythmus zum 
Vor-Ort-Unterricht zugelassen 
werden sollen. In einer Presse-
erklärung nennt das Ministerium 
als erklärtes Ziel, „dass alle Schü-
lerinnen und Schüler vor den 
Sommerferien tage- oder wo-
chenweise in die Schule kommen 
können.“ Die nächste Erweite-
rung der vor Ort unterrichteten 
Klassen soll, sofern es die Infek-
tionszahlen zulassen, am 25. Mai 
stattfinden. Für die weiterführen-
den Schulen im Land bedeutet 
das, dass neben den bereits im 
stationären Unterricht befindli-
chen Klassenstufen, die 5. und 
6. Klassen der Orientierungsstufe 
hinzukommen sollen. Bei den 
Grundschülern sollen sich ab die-
sem Datum die Drittklässer über 
den Präsenzunterricht freuen 
dürfen. Für den 8. Juni sieht der 
Plan vor, dass alle weiteren Klas-
senstufen folgen sollen. 

Auch in Hessen gibt es eine stu-
fenweise Öffnung. Seit dem 
18. Mai werden erstmals nach der 
Schließung der Grundschulen 
wieder die Viertklässler vor Ort 
unterrichtet. Für die Schüler der 
weiterführenden Schulen sowie 
der Einführungsphase der Sekun-
darstufe II startete an diesem Tag 
ebenfalls wieder der Präsenz-
unterricht. Am 2. Juni sollen auch 
die restlichen Grundschüler wie-
der in der Schule pauken dürfen. 
Der hessische Kultusminister Ale-
xander Lorz stellt jedoch klar: 
„Unterricht, genau so wie er auf 
dem Stundenplan steht, wird es 
auf absehbare Zeit nicht geben. 
Der Schulbetrieb wird in diesem 
Schuljahr neben dem Präsenz-
unterricht ebenso immer wieder 
von unterrichtsunterstützenden 
Lernsituationen zuhause geprägt 
sein müssen.“ 

Unterricht in der Mischform 

In Rheinland-Pfalz wird für die 
Schüler aller Jahrgangsstufen 
ebenfalls eine Mischform aus Prä-
senz- und Fernunterricht entste-
hen. Wie diese Mischform ausse-
hen wird, bestimmen die Schulen 
in den beiden Bundesländern 

selbst. Die rheinland-pfälzische 
Bildungsministerin Stefanie Hu-
big sagte dazu : „Wir haben einen 
klaren Fahrplan und unsere Schu-
len bekommen gleichzeitig viel 
Raum für Flexibilität und die Lö-
sungen, die zur jeweiligen Schu-
le passt .“ Auch in Hessen sind die 
Schulleitungen damit betraut, für 
Konzepte zur Organisation der 
Kleingruppen, zur Raumvertei-
lung, zur Einsatzplanung der 
Lehrkräfte und zur Umsetzung 
des Hygieneplans zu sorgen. Was 
auf den ersten Blick sinnvoll und 
positiv klingt, kommt bei einigen 
Schulleitern jedoch nicht gut an. 
Sie fühlen sich mit dieser Verant-
wortung allein gelassen. Diesen 
entgegnet Hubig: „ Wir wissen 
aber auch, dass dieser Fahrplan 
sich nicht 1 zu 1 auf alle Schulen 
im Land übertragen lässt. Wir ha-
ben ganz kleine Schulen in 
Rheinland-Pfalz mit 50 Schülerin-
nen und Schülern bis hin zu gro-
ßen Systemen mit mehreren Tau-
send Lernenden. Für all diese 
Systeme brauchen wir tragfähige 
Lösungen. Alle – Schulen, Lehr-
kräfte, die Schulträger, die Schul-
aufsicht und das Bildungsminis-
terium – arbeiten zusammen, so-
dass vor Ort die Lösung gefunden 

werden kann, die gut und sicher 
trägt“. Ob tatsächlich für alle 
Schulen tragfähige Lösungen ge-
funden werden, wird sich in den 
nächsten Wochen zeigen. 
Am Sebastian-Münster-Gymna-
sium in Ingelheim bevorzugt man 
indessen eine ganz andere Lö-
sung. Der Vorschlag lautet, dass 
sich die Präsenztermine bis zu 
den Sommerferien auf Noten- 
und Leistungskontrollen be-
schränken sollen. Dabei hat das 
SMG bereits jetzt schon wichtige 
Maßnahmen erfolgreich umge-
setzt. So wurden den unter-
schiedlichen Jahrgangsstufen je-
weils ein eigener Bereich mit se-
paraten Ein- und Ausgängen zu-
gewiesen. Auch die Mainzer 
Maria-Ward-Schule sieht geson-
derte Bereiche für die verschiede-
nen Klassenstufen vor. Für die 
Pausen wurde dort mit dem En-
gelhaushof, dem oberen und 
unteren Garten sowie dem Ball-
platz vier verschiedene Aufent-
haltsbereiche definiert. Prinzipiell 
gilt aber, dass die Schüler so we-
nig Zeit wie möglich auf dem 
Schulgelände verbringen sollen. 
Die Schüler werden gebeten, erst 
zu Schulbeginn zu kommen und 
nach Schulschluss sofort wieder 

zu gehen.  
Für alle Schulen bundesweit gilt 
jedoch, dass sich die neue Nor-
malität erst einspielen muss. 
Schutzmaßnahmen, Unterrichts- 
und Hygienepläne bedürfen mit 
Sicherheit fortwährender Anpas-
sungen. Das zeigt unter anderem 
das Beispiel der Gleisbergschule 
in Mainz-Gonsenheim. Dort wa-
ren die vom Land zur Verfügung 
gestellten Masken viel zu groß, 
sodass sie den Grundschülern im-
mer wieder runterrutschten. Für 
Lehrer, Eltern und Schüler wird 
es in Zukunft immer wieder neue 
Herausforderung geben, die es zu 
meistern gilt.

Da große Sicherheitsabstände eingehalten werden, wird während des Unterrichts auf Mund- und Nasenschutz, auch we-
gen der Verständlichkeit, wie hier in der Wormser Pfrimmtal-Realschule plus zu sehen, verzichtet.  Fotos: Rudolf Uhrig

Von  
Daniel Fröb

. Corona hat auch die Art und 
Weise geändert, wie an Schulen 
gelernt und unterrichtet wird. Uns 
interessiert, welche Erfahrungen 
Schüler, Eltern und Lehrer mit 
„Home-Schooling“, digitalem 
Unterricht, dem Schulneustart und 
Co. gemacht haben. 
. Schreiben Sie uns an 
 redaktion@mainzer-wochen-
blatt.de. Die Redaktion sammelt 
die Zuschriften und wird diese ge-
bündelt in einer unserer kommen-
den Ausgaben veröffentlichen.

INFO

Konservierungsarbei-
ten am Drususstein   
Historisches Gebäude auf 
dem Zitadellen-Gelände wird 
gründlich saniert >> Seite 3 

Kulturprogramm im 
Biergarten 
„Mainzer KulturGärten“ in 
KUZ und Schlosshof gehen 
an den Start >> Seite 4 

„Beethoven - ein  
Geisterspiel“ 
3sat überträgt Mamutprojekt 
des Mainzer Staatstheaters 
im Juni >> Seite 7 

Einem Teil unserer Auflage 
liegen Prospekte der 
folgenden Firmen bei:

BEILAGENHINWEIS

Erdmännchen, Schwein und Co – Wormser Tierpark öffnet wieder für Besucher
WORMS (red). Der Wormser Tiergarten hat 
wieder geöffnet, allerdings nur für Gäste, die 
vorher online auf www.tiergarten-worms.de 
reservieren. Seit dem 11. Mai dürfen auch 
Hunde wieder mit in den Tiergarten. Masken 

tragen im Tiergarten nicht nur die Waschbä-
ren. Auch erwachsene Besucher sind ange-
halten, an der Kasse und im Shop eine 
Mund-Nasen-Maske zu tragen. Zum vollen 
Tierpark-Vergnügen fehlen derzeit noch die 

öffentlichen Fütterungen, die begehbaren 
Gehege und die Kindereisenbahn. Der Spiel-
platz steht aber für die Kinder zum Austo-
ben bereit. 
 Fotos: Ulla Niemann 
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Schon gehört? Papier 
hat sieben Leben.
Papierfasern werden bis zu siebenmal  
wiederverwertet. Weil dies den Holz- 
verbrauch stark reduziert, spielt  
Altpapier für den Druck von Wochen- 
blättern die Hauptrolle. 

Mitglied 
im BVDA

Bei der Herstellung von Recyclingpapier können im 
Vergleich zu Frischfasern bis zu 60 Prozent Energie, 
bis zu 70 Prozent Wasser sowie CO²-Emissionen und 
Abfall eingespart werden.* 

Übrigens: Auch Sie können zum Umweltschutz  
beitragen, indem Sie Druckerzeugnisse nach dem 
Lesen verantwortungsbewusst ins Altpapier geben.

Mehr Informationen: www.bvda.de/nachhaltigkeit

* Quelle: Forum Ökologie & Papier (FÖP)

BVDABundesverband Deutscher
Anzeigenblä
er

WASSER
EIN SEGEN

Ohne sauberes Wasser 
kann kein Mensch leben
1.000.000.000 Menschen haben 
keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser.

2.600.000.000 Menschen haben 
keinen Zugang zu sanitären Einrichtungen.

Hilf mit, so dass mehr 
Menschen Wasser als 
Segen erleben!

Infos zu unseren 
Wasser-Projekten unter 
www.partneraid.org


