
Amelie Kirsch (6) wird gleich ihre neuen Mitschüler der Klasse 1b der Stephanus-Grundschule kennenlernen. Die Maske hat sie sich selbst ausgesucht und bei der Schultüte hat
sie fleißig geholfen. FOTOS: ANASTASIA VON FUGLER

Einschulung in Zeiten von Corona
Die Maskenpflicht ist jetzt auch in den Grundschulen angekommen. Nicht alle Eltern zeigen Verständnis.

Besonders für die kleinen Schulanfänger ist es schwer, damit zurecht zu kommen.

Anastasia von Fugler

¥ Paderborn. Pinke, blaue,
und bunte Masken, Masken
mit Dinosauriern, mit Herz-
chen oder Punkten – die Wahl
des perfekten Nasen-Mund-
Schutzes war an diesem Tag ge-
nauso wichtig, wie die Schul-
tüte und der neue Schulran-
zen. Farblich passend musste
er sein, denn die Einschulung
in die erste Klasse ist nur ein-
mal im Leben und für die ehe-
maligen Kindergartenkinder
ein großer Sprung in Rich-
tung erwachsen werden.

Still und brav sitzen die i-
Dötze also auf den Bänken in
der Turnhalle, während die
Schulleiterin der Stephanus-
Grundschule sie und ihre El-
tern begrüßt. Die Eltern müs-
sen stehen – und zwar bei den
Schildern mit den jeweiligen
Namen,dieaufdemBodenver-
teilt aufgeklebt sind. Oma und
Opa dürfen nicht mitkom-
men, denn es gibt nur zwei
Stehplätze pro Kind.

Die Atmosphäre
geht verloren

„Wir versuchen, das Beste
aus der Situation zu machen“,
sagt Andrea Woitschek. Na-
türlich müsse alles den Vor-
schriften entsprechen: geregel-
te Ein-und Ausgänge und der
nötige Abstand zueinander.
Damit dieser gewährleistet
werden kann, wird die Ein-

schulung aufteilt. Zwei Klas-
sen kommen um 9 Uhr mit
ihren Eltern und die anderen
zwei im nächsten Block.

"In den vergangenen Jah-
ren haben wir immer einen ge-
meinsamen Gottesdienst ge-
feiert, anschließend empfin-
gen uns alle Kinder der Schu-
le auf dem Pausenhof mit
einem Lied und dann standen
die Eltern noch bei einem klei-
nen Buffet zusammen“, so die
Schulleiterin weiter. „Heute
dürfen wir nur eine Flasche
Wasser verteilen. Die ganze At-
mosphäre einer Einschulung
geht verloren – das ist einfach
nur traurig.“

Dennoch ist Woitschek sich
ihrer Pflicht bewusst: „Die Ge-
sundheit der Kinder steht an
erster Stelle.“ Dass die Grund-

schüler ihre Masken nur in der
Klasse abnehmen dürfen, emp-
findet sie als „guten Kompro-
miss“.

Das würden aber nicht alle
so sehen: Die Mutter eines i-
Dötzenhattesichgemeldetund
verlangt, dass sie und das Kind
ohne Maske kommen kön-
nen. Die Mutter sprach von
Freiheitsberaubung, sagt Wo-
itschek, aber dem nachzuge-
ben liegt nicht in ihrer Macht.
Würde die Mutter oder das
Kind wiederholt ohne Maske
kommen, drohe dem Kind ein
Schulverweis.

In der Turnhalle steht die
Luft mittlerweile, obwohl alle
Fenster geöffnet sind. Immer
wieder drehen sich vereinzelt
Kinder um und suchen den
Blick der Eltern. Sind sie noch

da? Andere zuppeln an ihren
Masken herum, ziehen sie bis
unter die Nase – aber keines
der Kinder nimmt die Maske
ab.

Dann ist es endlich soweit:
Die Kinder werden einzeln von
ihrer neuen Klassenlehrerin
Miriam Jantoß aufgerufen. Ju-
le traut sich nicht nach vorne
zu gehen. Kein Problem für die
Lehrerin. Sie geht zu Jule hin,
nimmt sie an die Hand und
führt die Klasse 1c in den neu-
en Klassenraum.

„Ich hab gehört, im Klas-
senraum brauchen wir keine
Masken zu tragen“, sagt Tim,
der bereits im Raum ange-
kommen ist und sieht Miriam
Jantoß fragend an. „Das
stimmt“, antwortet sie und re-
pariert nebenbei bereits das

erste Problem des Tages: Das
Band einer grünen Dinosau-
rier-Maske ist gerissen.

„Die Kinder dürfen keine
Ängste entwickeln, das gehört
zum pädagogischen Konzept,
dass die Lehrer eine Verbin-
dung aufbauen“, erklärt Wo-
itschek. „Da ist es unumgäng-
lich, dass sie mal ein Kind an
die Hand nehmen oder Hilfe
leisten, wie beispielsweise bei
der kaputten Maske.“

Eltern sind
zwiegespalten

Während die Kinder be-
schäftigt sind, unterhalten sich
die Eltern auf dem Pausenhof
bei einer Flasche Wasser. Die
Väter Karsten Noss und Gerd
Lehnert halten nicht viel von
der Maskenpflicht für Grund-
schüler.

„Die Kinder gehören nicht
zur Risikogruppe und bei dem
Wetter halte ich den gesund-
heitlichen Aspekt für frag-
lich“, so Noss. „Wenn ich mer-
ke, dass es nicht geht, bleibt
meine Tochter zu Hause.“

Amelie (6), die Tochter von
Sarah Wentzek und Thomas
Gabor, hasst es eine Maske zu
tragen. „Sie sagt, sie kann dar-
unter nicht atmen“, so Went-
zek. Mike Saad (5) hingegen
wollte schon immer so eine
coole Maske wie seine große
Schwester haben, so seine Mut-
ter Alina Saad. Jetzt trägt er eine
mit Dinosauriern drauf.

SobalddieneuenSchülerderKlasse1c in ihremKlassenraumsind,dür-
fen sie ihre Masken abnehmen.

Andrea Woitschek, Schulleiterin
der Grundschule Stephanus.

Neue Grundschule
St. Michael ist fertig
I-Dötze und Zweitklässler ziehen in das

moderne Gebäude im Herzen der Stadt ein.

¥ Paderborn. Am Rande des
Paderquellgebietes starten am
Donnerstag 38 I-Dötze ihr
Schulleben in einem ganz neu-
en Grundschulgebäude. Und
auch für die Zweitklässler der
Grundschule St. Michael, die
ihr erstes Schuljahr in den Räu-
men der ehemaligen Busdorf-
schule verbracht hatten, war es
ein ganz besonderer Tag. Die
Schülerinnen und Schüler
nahmen das vom Erzbistum
Paderborn errichtete Schulge-
bäude in Besitz, begrüßt von
der kommissarischen Schullei-
terin Anne Cordes.

Es gibt zwei neue erste Klas-
sen in der ersten Grundschule
in Trägerschaft des Erzbis-
tums. Zusammen mit den
Zweitklässlern werden dort
nun 63 Mädchen und Jungen
unterrichtet. Sie werden be-
treut von sechs Lehrkräften.
Nach zweijähriger Bauzeit ist
das neue Gebäude der Grund-
schule St. Michael am Abding-
hof pünktlich zum Schulbe-
ginn fertig gestellt worden.

Mit ihrem ganzheitlichen
pädagogischen Programm und
ihrem musikalischen Schwer-
punkt stehe die Grundschule
für ein neues und einmaliges
Konzept in der Paderborner
Schullandschaft, heißt es in

einer Mitteilung des Erzbis-
tums: Schule als bedeutsamer
Ort der Weitergabe des Glau-
bens wird auf dem Gelände der
Schulen St. Michael künftig
von der Grundschule bis zum
Abitur erlebbar sein.

Das pädagogische Konzept
beinhaltet einen rhythmisier-
ten Ganztag, das Lernen und
Lehren in jahrgangsgemisch-
ten Lerngruppen, die Ver-
knüpfung der Schwerpunkte
Musik und Religion und die
Einheit aus Konzept und
Schulgebäude.

Durch die Kooperation mit
der Paderborner Dommusik
kann Eltern und Kindern ein
regelmäßiges Singen im Klas-
senverband und so ein mögli-
cher Einstieg in die Chöre der
Dommusik ermöglicht wer-
den.

Neben der neuen Grund-
schule wird auf dem Gelände
der Schulen St. Michael gera-
de auch ein komplett neues
Musikforum gebaut, das so-
wohl vom Gymnasium und der
Realschule als auch für exter-
ne Veranstaltungen genutzt
werden kann. Eine neue Turn-
halle, deren Dach begrünt ist
und als Pausenfläche mit ge-
nutzt werden kann, ist bereits
fertig.

Kinder, Eltern und Lehrkräfte beim Schulstart an der neuen Grund-
schule St. Michael am Abdinghof. FOTO: THOMAS THROENLE/ERZBISTUM

Werkzeug sucht Besitzer
¥ Paderborn. Mitte Juli er-
wischte die Polizei Paderborn
einen Einbrecher an der Ma-
rienloher Straße auf frischer
Tat. Der 44-Jährige steht in
Verdacht, sich in den vergan-
genen Monaten besonders auf
den Diebstahl von Baustellen-
werkzeug und Einbrüche in
Werkstättenspezialisiertzu ha-
ben.

Der Mann befindet sich in
Untersuchungshaft. Gesucht
werden nun die Inhaber des
Diebesguts. Dabei handelt es
sich unter anderem um fol-
gende Gegenstände: Getriebe-
heber aus einer Autowerk-

statt, Kettenzug für drei Ton-
nen, Stromaggregat, Hubwa-
gen Jungheinrich 500 Kilo-
gramm, Rangierwagenheber,
Tecpo Ölwechseladapter für
Automatikgetriebe, Baustrom-
verteiler „Brennstuhl“, Motor-
trennschneider Dolmar. Hin-
weise sowie Rückmeldungen
der Inhaber des gestohlenen
Diebesguts nimmt die Polizei
unter Tel. (0 52 51) 30 60 ent-
gegen.

Die Bilder der Gegenstände
sind auf der Homepage der
Polizei Paderborn über folgen-
den Link zu finden:

https://bit.ly/3gVtZoW
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Glatz Sonnenschirme aus der Schweiz
Einer der besten Sonnenschirmhersteller weltweit – aus der Schweiz

Bei Lünse Gartennmöbel können Sie alle Glatz-Sonnenschirme live erleben
Ständig über 200 Sonnenschirme vorrätig

Glatz feiert 125-jähriges Jubiläum – feiern Sie mit! 
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