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REGION. Das Landeskabi-
nett hat die Entscheidung
getroffen, den Unterrichts-
betrieb an den Schulen in
Nordrhein-Westfalen im
ganzen Land vorerst bis
zum Ende der Osterferi-
en am 19. April einzustel-
len. Über die Konsequen-
zen dieser Entscheidung
für den Schulbetrieb spra-
chen wir mit Hans Müns-
termann, Leiter des Caro-
lus-Magnus-Gymnasiums
in Übach-Palenberg.

Wie wirken sich die Schul-
schließungen seit „Corona“
auf Ihre Arbeit aus, sind
die Lehrer in der Schule
und was gibt es zu tun?
Hans Münstermann: Coro-
na hat meine Arbeit grund-
legend umgestellt. Früher
habe ich unter Normalum-
ständen mit den Mitteln
persönlicher Kommuni-
kation den zentralisierten
Unterricht für 650 Schü-
ler(innen) organisiert. Der
Computer war eine Re-
chenhilfe für die Organi-
sation, er wurde für die
1:1-Kommunikation be-
nötigt (E-Mail), manchmal
wurde er im Unterricht ein-
gesetzt. Jetzt existiert bis auf
wenige Ausnahmen keine
mündliche Kommunikati-
on mehr, die Schule ist leer,
der Computer ist für vie-
le Lehrer(innen) das Mittel
für unpersönlichen Unter-
richt, soweit das geht. Die

Lehrer sind im Normal-
fall nicht in der Schule, das
sollen sie auch nicht sein,
denn von dort aus können

sie nicht arbeiten. Die mi-
nimale„Leistungsfähigkeit“
unseres Internetanschlus-
ses (wir haben für alle ca.
700 Schulangehörigen ei-
nen 16.000er Anschluss; die
normalen Haushalte haben
50.000 oder 100.000 für eine
drei- bis vierköpfige Fami-
lie) verbietet es, dass die
Lehrer aus der Schule Kon-
takt zu den Kindern aufneh-
men. Viele Kollegen tun,
was sie können. Allerdings
hat das Land leider immer
noch nicht verbindlich fest-
gestellt, dass wir uns nach
der Schulschließung auf
das via Internet Vermittelte
berufen dürfen. Diese Sor-
te Unterricht muss für die
Schüler(innen) verbind-

lich werden, wenn die Ar-
beit nicht umsonst sein soll.

Wie gehen Sie mit dem
Thema Hausaufgaben um?
Hans Münstermann: Der
Unterschied zwischen
Schularbeit und Hausauf-
gaben ist abgeschafft, wenn
die Kinder alles zu Hau-
se erledigen müssen. Wir
stellen Aufgaben über die
Homepage ins Netz, und
wir arbeiten daran, inner-
halb der kommenden zwei
Wochen für jedes Kind ei-
nen„Office“-Account zu or-
ganisieren, der den Mail-
kontakt und den visuellen
Kontakt zwischen Lehrer
und Schüler deutlich er-
leichtert.

Wie können die fehlenden
Schultage „aufgeholt“ wer-
den?

Hans Münstermann: Auf-
holen kann man das Ver-
säumte in diesem Schul-
jahr nicht mehr. Das ist
aber in meinen Augen
nicht so dramatisch, solan-
ge man am Schuljahresen-
de keine zentrale Prüfung
ablegen muss. Wenn alle
Schüler Nordrhein-West-
falens eine Zeit lang weni-
ger lernen, weil sie zu Hau-
se bleiben müssen und die
Schulen auf diese Situati-
on nicht vorbereitet sind
und technisch zum großen
Teil nicht hinreichend da-
für ausgestattet sind, dann
müssen alle gemeinsam in
den kommenden Jahren
das Versäumte aufholen.

Dafür ist im Normalfall ja
auch noch jahrelang Zeit.
Bei der Qualifikationsstu-
fe ist das anders, aber die
wird via Homepage, Mails,
Whats’App etc. seit der ers-
ten Schließungswoche mit
Aufgaben versorgt.

Wie sieht es beim Thema
Abitur oder Prüfungen im
allgemeinen aus?
Hans Münstermann: Die
Notstrukturen, unter de-
nen wir trotz Schulschlie-
ßung die Vorabiturklausu-
ren abgenommen haben,
können evtl. eine gute
„Blaupause“ sein, wenn
man das Abitur auch dann
durchführen muss, wenn
Corona uns über die Os-
terferien hinaus behelligt.
Aber das ist Zukunftsmu-
sik, weil wir abwarten müs-
sen, wie die Krankheit sich
weiter ausbreitet. Sicher
ist in meinen Augen jeden-
falls, dass jeder, der in die-
sem Schuljahr einen Schul-
oder Ausbildungsabschluss
erwerben will, ihn auch er-
werben kann.Wie das Land
dabei mit der Tatsache um-
geht, dass die Abiturienten
im Kreis Heinsberg circa
drei Wochen weniger Un-
terricht haben als der Rest
der nordrhein-westfäli-
schen Abiturienten, wer-
den wir noch erfahren. Wir
haben seitens der Gymna-
sialleitungen dieses Pro-
blem thematisiert und die
Antwort erhalten, dass das
Ministerium über eine Lö-
sung nachdenke.
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INFORMATIONEN ZUM
NEUARTIGEN CORONAVIRUS
Der Kreis Heinsberg ist vom Coronavirus besonders
betroffen; der Krisenstab bittet um Ihre Unterstützung.

 Kontaktpersonen und Erkrankte, die im Kreis
Heinsberg wohnen und/oder arbeiten, informieren
sich bitte umfassend auf der Homepage des Kreises Heinsberg unter

www.kreis-heinsberg.de
Das Bürgertelefon ist unter der Rufnummer: 02452/131313

montags bis freitags von 08.00 Uhr bis 20.00 Uhr
samstags und sonntags von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr zu erreichen.

Alle Regeln, die jetzt über Bund, Land und Kommunen veröffentlicht werden,
lassen sich auf ein Grundprinzip reduzieren:
Verhalten Sie sich gegenüber Ihren Mitmenschen so distanziert und
vorsichtig, als wenn Sie selbst potentieller Überträger des Virus wären.
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Sollten Sie zur Corona-Risikogruppe gehören und
derzeit sicherheitshalber zu Hause bleiben wollen,
biete ich Ihnen in diesen schwierigen Zeiten gerne
meine Hilfe an. Das können zum Beispiel Einkäufe
oder sonstige Erledigungen sein.
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