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Heute

Corona-Zahlen bleiben konstant
Seit Ausbruch der Corovirus-
Pandemie in Solingen sind
bislang 431 bestätigte Fälle
gemeldet worden. Das sind
drei mehr als am Vortag.
Aktuell sind 57 Personen
nachgewiesen infiziert, acht
Patienten werden stationär
behandelt, die übrigen ambu-
lant betreut. 362 Menschen
sind wieder genesen, das sind
genauso viele Personen wie
am Tag zuvor. Zwölf mit dem

Virus infizierte Menschen
sind bisher mit oder in Folge
dessen gestorben. In den letz-
ten sieben Tagen sind
32 Corona-Neuinfektionen
festgestellt worden. Das ent-
spricht 19,6 neuen Fällen je
100 000Menschen, die in der
Klingenstadt leben. In Qua-
rantäne befinden sich derzeit
insgesamt 234 Personen,
2605 konnten die Quarantäne
inzwischen verlassen.

Mildred-Scheel-Kolleg wird abgerissen

Derzeit wird das Betongerippe des Gebäudes zerlegt. Foto: Boris Raab

-sith- Der Verwaltungstrakt amMildred-Scheel-Berufskolleg
wird derzeit abgerissen. Schon im vergangenen Sommer hatte
es schulinterne Umzüge gegeben, imMai war mit der Entker-
nung des Gebäudes begonnen worden. Jetzt erfolgt der Rück-
bau des Betongerippes des Gebäudes, der weniger lärmbelas-
tend ist, als befürchtet. Für den Neubau an der Schule werden
insgesamt 11,5 Millionen Euro investiert.

Rathaus schafft E-Bikes für Mitarbeiter an
bringt Arbeitgeber undMitar-
beitern mehrere Vorteile.
Kurze Distanzen bei Außen-
dienstterminen und Fahrten
zwischen einzelnen Verwal-
tungsstandorten lassen sich
gerade im Bereich der Innen-
stadt oft zügiger zurücklegen
als per Auto, ein Parkplatz ist
auch schneller gefunden.
Anschaffung und Unterhalt
der Zweiräder seien deutlich
günstiger als bei Autos, was
dabei helfe, langfristig die
Kosten für den städtischen
Fuhrpark zu senken. Damit
die Räder von möglichst vie-
len genutzt werden, soll Mit-
arbeitern mit Unterstützung
der Polizei ein Training zum
sicheren E-Bike-Fahren ange-
boten werden.

Fünf neue E-Bikes und ein
E-Lastenrad hat die Stadt
Solingen für ihre Mitarbeiter
angeschafft und die Zahl der
Dienstfahrräder damit auf elf
erhöht. In den nächsten zwei
Jahren sollen es 25 werden,
darunter auch zwei weitere E-
Cargobikes zum Transport
von Gepäck und Lasten. Ober-
bürgermeister TimKurzbach,
Nachhaltigkeitsbeauftragte
Ariane Bischoff undHeidi Bal-
tes vom Fuhrparkmanage-
ment freuen sich über die
umweltfreundlichen und
gesundheitsfördernden
Angebote. Sie sind Teil des
2018 beschlossenen Konzep-
tes „e-mobil Solingen“. Das
Angebot der Dienstfahrräder

i-Dötzchen feiern Einschulung im Freien
Von Simone Theyßen-Speich

Der erste Schultag ist für die
i-Dötzchen immer ein ganz be-
sonderer. Gestern gab es für
die 1412 Erstklässler aber nicht
nur eine neue Schule, eine
neue Lehrerin und viele neue
Freunde, sondern auch gleich
viele neue Regeln.
Wie an der Grundschule

Meigen fanden die Einschu-
lungsfeiern in nahezu allen So-
linger Grundschulen im Freien
statt. „Wir machen die Feier
gleich viermal, zweimal am
Standort in Meigen, zweimal
am Montessori-Standort an
der Schützenstraße“, be-
schrieb Schulleiterin Petra Eh-
renfeld den großen Aufwand.
Den hatten sie und ihre Leh-

rer-Kollegen aber gerne auf
sich genommen. „Wie sonst
mit 600 oder 700 Personen eine
große gemeinsame Feier in der
Turnhalle zu veranstalten, das
wäre ja gar nicht gegangen.“
Stattdessen gab es gestaffelte
Feiern zwischen 8.30 und
11 Uhr. Im großen Stuhlkreis
auf dem Schulhof hatte jedes
Kind mit seinen Eltern einen
„Familiensitz“ in Form eines
Stuhles, dekoriert mit einem

Glücksbringer-Kleeblatt. Dort
durften auch die Masken abge-
nommen werden.
„Da ja auch die Kennenlern-

tage ausgefallen waren, war es
doch wichtig, dass die Kinder
das Gesicht der Lehrerin we-
nigstens einmal sehen, bevor
sie mit ihr zur ersten Schul-
stunde gehen“, betont die
Schulleiterin. Petra Ehrenfeld,
eine von zwei Vertreterinnen
der Grundschulen im Schullei-
ter-Sprecherrat, verwies dabei
auch auf die Vorgaben des
Schulministeriums. „Aus päda-
gogischen Gründen darf man
auch von der Maskenpflicht
absehen.“

Grundschulen hatten schon vor
den Ferien Regelunterricht
Grundsätzlich halte sie die Hy-
giene- und Abstandsregeln
aber für sinnvoll und wichtig,
damit Unterricht in den Schu-
len wieder mit allen Kindern
durchgeführt werden kann. In
den Grundschulen hatte man
das ja schon in den letztenWo-
chen vor den Sommerferien
praktiziert.
So etwa beim Betreten des

Schulhofs in Meigen. Schon an
ihrem ersten Schultag lernten

machten die Viertklässlerin-
nen Levi, Emma, Adrian und
Lisa mit den neuen Schülern
das Tanzlied „Move your body
to the beat“. Auch die älteren
Klassensprecher begrüßten die
Neulinge. „Wir helfen euch
gerne“, gaben sie den Kleinen
mit auf den Weg in ihre erste
Schulstunde. Auch für die erste
Schulzeit hat jeder Neuling ei-
nen Paten, der ihn durch den
Schulalltag und die Corona-Re-
geln begleitet. „Bis jetzt hat al-
les gut geklappt, wir hoffen,
dass die Schulen vor Infektio-
nen verschont bleiben“, so Pe-
tra Ehrenfeld.

war die sechsjährige Greta.
„Natürlich ist die Vorfreude
auf die Schule groß“, erzählen
die Eltern Jennifer und Daniel
Schmitz. Sie sind froh, dass der
besondere Tag „so schön wie
möglich“ stattfinden kann.
„Wir fühlen uns auf jeden Fall
von der Schule sehr gut infor-
miert und hier gut aufgeho-
ben.“ Jetzt müsse man halt da-
rauf vertrauen, dass alles
klappt.
Nach der Begrüßung durch

die Schulleiterin gab es gestern
Morgen ein gemeinsames Lied.
Da derzeit in den Schulen ja
nicht gesungen werden darf,

1412 Erstklässler hatten gestern ihren ersten Schultag in 21 Solinger Grundschulen

die Kinder, dass die Klasse 1a
durch den einen, die 1b durch
den anderen Eingang auf das
Gelände kommen soll. Auch bei
den Pausen arbeite man mit
versetzten Zeiten. Die Organi-
sation ist dabei an der Grund-
schule Meigen besonders kom-
pliziert, da die Schule mit al-
tersgemischten Klassen arbei-
tet. So wurden die Kinder der
1a, die gestern Morgen als Ers-
te eingeschult werden, dann
auch gleich auf vier verschie-
dene Gruppen aufgeteilt, die
Löwen-, Tiger-, Mäuse- und
Marienkäfer-Klasse.
Eine der neuen i-Dötzchen

Bei der Einschulung der i-Dötzchen gestern an der Grundschule Meigen hatte jede Familie einen festen „Familiensitz“. Gefeiert wurde auf Abstand. Fotos: Christian Beier

Schulleiterin Petra Ehrenfeld (l.) und Lehrerin Beate Schälte (r.) rufen die
„Löwenklasse“ für die erste Schulstunde zusammen.

Einschulung

�i-Dötzchen: Gestern
wurden in den 21 Grund-
schulen 1412 Erstklässler
eingeschult. Im vergange-
nen Jahr waren es 1421
Kinder.
�Corona: In den Grund-
schulen müssen Kinder
und Lehrer auf den Fluren
unddemSchulhofMasken
tragen, nicht in der Klasse.

ALLE SCHÜLER GEHEN WIEDER IN DIE SCHULEN

Kritik

Eltern zeigen
sich sehr
besorgt
-sith- Die Vorgabe des NRW-
Schulministeriums, dass Schü-
ler ab der Klasse fünf auch im
Unterricht Masken tragen
müssen, stößt bei vielen Eltern
auf Kritik. Unter anderemwur-
den in Wald Flugblätter ver-
teilt, in denen Eltern das Tra-
gen der Maske aus medizini-
scher Sicht ablehnen. Darin
werden die reduzierte Sauer-
stoffzufuhr und das Problem
beim längeren Tragen der
Maske thematisiert. In dem
Flugblatt wird auch auf Kin-
derärzte verwiesen, die eine
Maskenpflicht im Unterricht
teilweise auch kritisch sehen.
Besorgte Nachfragen von

Eltern gab es auch bei den So-
linger Schulen. „Da ist es gut,
dass die Vorgabe der Ministe-
rin für alle Schulen einheitlich
ist“, so Elke Mosebach-Garba-
de, Leiterin der Geschwister-
Scholl-Schule. Dort, wie in den
meisten Solinger Schulen, hat
man die Elternmit einem Brief
zum Start des Schuljahres in-
formiert. Unter anderem wur-
den die Eltern gebeten, den
Schülern mehrere Masken
zumWechseln mitzugeben.

In älteren Jahrgängen ist eine Maske auch im Unterricht Pflicht

Schüler arrangieren sich mit neuen Regeln
Von Simone Theyßen-Speich

Seit zwei Tagen sitzen die
Schüler wieder im Unterricht.
Auf vorgegebenen und doku-
mentierten Sitzplätzen und da,
wo es geht, im Klassenverband.
Aber Abstand einzuhalten und
Vermischung zu vermeiden,
das lässt sich nicht überall um-
setzen. Deshalb gilt an den So-
linger Schulen, wie in ganz
NRW, ab Klasse fünf die Mas-
kenpflicht – auch während der
Unterrichtsstunden.
Von Klasse fünf bis zur Jahr-

gangsstufe Q2 muss man sich
also mit der Maske arrangie-
ren. „Das hat ganz gut ge-
klappt. Mir war auch unter der
Maske nicht heißer als sonst“,
erzählt Kaan Öztürk, der die
Klasse 8a an der Theodor-
Heuss-Schule besucht. Zum
Start amMittwoch habe er nur
zwei Schulstunden gehabt,
aber auch die vier Stunden ges-
tern seien trotz Maske gut ge-
laufen. „Ich bin froh, dass wir
alle wieder in der Schule sind.“
Die Alternative, noch länger

nur von zu Hause zu lernen, ist
auch für Aliz Sommerkamp aus
der Q1 des Gymnasiums
Schwertstraße nicht vorstell-
bar. „Es ist gut, dass der Unter-
richt in der Schule wieder be-

sen denUnterrichtmit Abstand
nach draußen verlegt. Andere
Lehrer haben Trinkecken in
den Räumen eingerichtet, so
dass die Schüler auch während
der Stunden trinken konnten.
„Die Gesundheit der Kinder

steht an oberster Stelle, aber
eben nicht nurmit Blick auf die
Infektionsgefahr, sondern
auch auf das allgemeine Wohl-
befinden“, so Rahe. Weil es in
den Räumen teilweise über
30 Grad warm war, hat es an
der ASS nach der vierten Stun-
de Hitzefrei gegeben. An der
Walder Realschule hat man –
für einen möglichen Fall einer
erneuten Schulschließung –
aber auch abgefragt, welche
technische Ausstattung die
Kinder zu Hause haben, um die
Schüler notfalls zu erreichen.
Auch an der Geschwister-

Scholl-Schule in Ohligs gab es
in den ersten Schultagen keine
großen Schwierigkeiten. „Bei
über 30 Grad ist das nicht ange-
nehm, aber alle Schüler halten
sich daran“, so Schulleiterin
Elke Mosebach-Garbade. „Die
Stimmung ist positiv und
die Schüler möchten wie-
der Normalität – auch mit
Maske.“ | Standpunkt

gonnen hat“, erzählt sie. Auch
das Tragen der Maske sei nicht
so schlimm gewesen, bestäti-
gen ihre Mitschüler Conrad
Linder und Dominik Grundke.
„Wir haben immer gut gelüf-
tet, und zum Essen und Trin-
ken konnte man die Maske na-
türlich auch absetzen“, so Con-
rad Linder.
Sebastian Bludau, Schüler

der 12g an der Friedrich-Al-
bert-Lange-Schule, hat bei
dem Thema die Gesamtsituati-

on im Blick. „Die Maske zu tra-
gen, ist nicht sehr angenehm,
aber man weiß doch, wofür
man es macht“, sagt er.
Dass die Schüler gut mit der

ungewohnten Situation klarge-
kommen sind und sich alle
Schüler an die neue Regel hal-
ten, bestätigt auchHans-Martin
Rahe, Leiter der Albert-
Schweitzer-Realschule (ASS).
„Die Kollegen haben da durch-
aus kreative Lösungen gefun-
den.“ So haben einzelne Klas-

Wie hier in der Stufe Q1 am Gymnasium Schwertstraße müssen die älteren
Schüler auch während des Unterrichts Maske tragen. Foto: Christian Beier

Standpunkt

Ein Stück Normalität
Von Simone Theyßen-Speich

B ei unserer – zugegebe-
nermaßen nicht reprä-
sentativen – Umfrage

gestern kam eines heraus:
Schüler und Lehrer sind froh,
dass der Unterricht in den
Schulen wieder gestartet ist.
„Ein Stück Normalität“, das
warüberall zuhören.Unddas
ist absolut wichtig. Ob zu die-
ser Normalität auch das Tra-
gen einerMaske gehört, darü-
ber gehen die Meinungen
auseinander. Offensichtlich
macht es den meisten Kin-
dern und Jugendlichen aber
nicht so viel aus, wie besorgte
Eltern befürchtet haben.
Bleibt zu hoffen, dass dieses
Opfer, das Schüler und Lehrer
voraussichtlichnochbis Ende
August bringenmüssen, auch
etwas nützt. Wennmit Mas-
ken, Abstand, Verantwor-

tungsbewusstsein, kreativem
Pragmatismus und gesundem
Menschenverstand ein Bei-
trag dazu geleistet werden
kann, dass analoger Unter-
richt in den Schulen wieder
funktioniert, dann hat sich
derAufwandgelohnt. Parallel
muss das Schulministerium
aber mit einem verlässlichen
Plan B als digitale Lösung für
denNotfall vorankommen.Da
haben gute Ideen aus Düssel-
dorf in den vergangenen
sechs Ferienwochen gefehlt –
unentschul-
digt.
| Schüler
arrangieren
sich. . .

simone.theyssen-speich@
solinger-tageblatt.de


