
Land lockert Regeln für Notbetreuung in Schulen und Kitas
Rostock. Die Landesregierung lo-
ckert die strengen Regeln für Schu-
len, Kitas und Horte in der Corona-
krise – weil an wichtiger Stelle sonst
die Fachkräfte ausgehen würden:
Auf Druck der Kliniken im Land
dürfennunalleKindervonPflegern,
Schwestern, Ärzten und anderen
Beschäftigten in medizinischen Be-
rufen die Notbetreuung in den Ein-
richtungen nutzen. „Wir brauchen
unser Personal im Krankenhaus –
und nicht daheim beim Kinderhü-
ten“,sagtderÄrztlicheVorstandder
Rostocker Uni-Klinik, Christian
Schmidt. Doch am Aufweichen der
Regeln gibt es auch Kritik.

Bereits am Donnerstag hatte das
Bildungs- und Sozialministerium
per Erlass für Eltern in medizini-
schen Berufen die „Zwei-Privi-
legierten-Regelung“ gekippt.

Heißt: Um sein Kind in der Notbe-
treuung in Kitas, Schulen und Hor-
ten anmelden zu dürfen, mussten
bisher beide Elternteile in den soge-
nannten „System-relevanten Beru-
fen“ arbeiten – in Kliniken und Arzt-
praxen, im Lebensmittelhandel
oder auch bei der Polizei, um nur
drei Beispiele zu nennen. Konse-
quenzen dieser Regeln: Allein an
der Uni-Klinik in Rostock konnten
Hunderte Mitarbeiter nur noch ein-
geschränkt arbeiten – weil sie auf
ihre Kinder aufpassen mussten.

„Unsere Mitarbeiter haben zu-
sammen fast 1300 Kinder. Die aller-
meisten konnten die Betreuung
selbst organisieren, doch in mehr als
100 Fällen war das nicht möglich.
Diese Kollegen fehlen uns“, sagt
Uni-Vorstand Schmidt. Aktuell sei
das noch nicht dramatisch, sobald
aberdieerwarteteWellevonschwe-
ren Covid-19-Infektionen auch den

Nordosten erreiche, würden alle
Mitarbeiter gebraucht: „Wir haben
technisch aufgerüstet. Aber die bes-
ten Beatmungsgeräte bringen
nichts, wenn wir kein Personal ha-
ben, das sie bedienen kann.“ Nach

OZ-Informationen haben die gro-
ßen Kliniken auf die neuen Regeln
gedrungen: „Dank dieser können
nun alle Mitarbeiter voll einsatzfä-
hig sein“, sagt Steffen Vollrath, Di-
rektor der Rostocker Südstadt-Kli-

nik. „Wir haben in unzähligen Ge-
sprächen mit Verantwortlichen aller
Ebenen dafür gerungen, daher be-
grüßen wir diese neue Regelung
sehr. Nun geht es darum, dass dies
auch für unsere Tochtergesellschaf-
ten gilt, deren Arbeit dringend er-
forderlich ist“, so Christian Arns,
Sprecher der Uni-Medizin in Greifs-
wald. Doch nicht bei allen sorgen
die neuen Regeln für Begeisterung.
Vor allem ein weiterer Punkt stört
Kommunen und Kita-Träger: In der
neuen Regelung heißt es nämlich
auch, dass die Notbetreuung auch
dann ermöglicht werden soll, wenn
Härtefälle – „existenzbedrohende
Umstände“ – eintreten. Beispiels-
weise wenn ein Selbstständiger
nicht mehr arbeiten kann, weil er
Kinder betreuen muss. „Aber exis-
tenzbedrohend ist diese Situation ja
für fastalle“, sagt dazu Sergio Achil-
les. Er ist Geschäftsführer des Rosto-

cker Instituts Lernen & Leben (ILL),
einem der größten privaten Kita-Be-
treiber in MV. Landesweit werden
bisher rund 5100 von 111 200 Kin-
dern „notbetreut“, nicht einmal fünf
Prozent. Seit Montag steigt auch in
seinen Einrichtungen die Zahl der
Kinder wieder spürbar. „Wenn wir
die Regeln aber jetzt zu sehr aufwei-
chen, laufen die Kitas wieder voll“,
fürchtet er. Die Folge: „Das Anste-
ckungsrisiko steigt wieder.“ Achil-
les „Horror-Szenario“: „Wenn wir in
einer Einrichtung nur einen Fall ha-
ben, gehen alle in Quarantäne – Er-
zieher, Kinder und auch alle Eltern.
Genau das kann für die Kliniken
zum Problem werden“, sagt er.

In Rostock steigt die Zahl der be-
treuten Kinder seit Montag massiv,
meldet Sozialsenator Steffen Bock-
hahn (Linke). Einige Kitas hätten
bereits wieder 50 Prozent der „nor-
malen“ Auslastung erreicht.

Von Andreas Meyer

Notbetreuung in einer Kita des ILL in Rostock: Die Erzieherinnen Heike Bal-
schmiter (r.) und Jana Lange kümmern sich um die Kinder. FOTO: O. ARSCHOLL

CORONA-KRISE

Ministerin Martin: „Eltern sind keine Lehrer!“

Das Schweriner Bildungsmi-
nisterium gab gestern be-
kannt, dass an den Gerüchten,
das Land hätte den Schullei-
tern und Lehrern einen Maul-
korb in der Krise verpasst,
nichts dran sei.
Ministeriumssprecher Hen-
ning Lipski sagte gegenüber
der OZ: „Wir haben mündige
Lehrer und Schulleiter, die alle
ihre Meinung kundtun dürfen
und sollen. Uns lag noch nie
daran, dass die Schulen auf

uns verweisen und sagen,
Journalisten sollen sich an of-
fizielle Verlautbarungen hal-
ten.“
Lipski betont, dass Bildungs-
ministerin Bettina Martin
(SPD) bereits mehrfach betont
habe, dass Eltern keine Lehre-
rinnen und Lehrer sind und
dass dies aktuell kein normaler
Unterricht. Bettina Martin sag-
te gegenüber der OZ: „Aktuell
müssen keine wesentlichen
neuen Schritte gemacht wer-

den. Es geht eher um wieder-
holen und üben.“
Das Ministerium hat jetzt die
Plattform fux-media an den
Start gebracht. Dort können
Lehrer Stoff hinterlegen und
die Kinder oder Eltern können
sich das runterladen.
Noch sei das ein One-Way-
Angebot. Das Ministerium
arbeite über den Digitalpakt
aber mit Hochdruck an lang-
fristigen Lösungen, die etab-
liert werden sollen.

Auf der Homepage des Minis-
teriums finden Betroffene so-
wohl einen Materialpool als
auch digitale Plattformen.
Die geplanten Landesportale
seien noch im Aufbau. Hen-
ning Lipski sagt: „In jeder Krise
steckt auch ein Aufbruch. Im
ersten Schritt der Digitalisie-
rung erhalten alle Schulen in
MV ab sofort kostenfreien Zu-
gang zu digitalen Unterrichts-
plattformen.“
Info: http//:fuxmedia.de/

Bettina Martin (SPD)
FOTO: JENS BÜTTNER/DPA

Rostock/Schwerin.Die Corona-Krise
fordert auch von Eltern, Schülern
und Lehrern sehr viel ab. Eltern
fühlten sich in der ersten Woche mit
Homeworking und Homelearning
maßlos überfordert und zum Teil
von Lehrern und Schulen alleinge-
lassen. Nun melden sich engagierte
Lehrer in ganz MV. Ihr Tenor durch-
weg: Liebe Eltern, lasst euch nicht
verrückt machen, weniger ist mehr
und das Wichtigste sei die perma-
nente Rücksprache, wenn es ir-
gendwelche Probleme oder Irrita-
tionen gibt. Die Schulen nutzen bei
der Kommunikation mit den Schü-
lern und Eltern die unterschied-
lichsten Plattformen. Es werden
Mails verschickt, Videos gemacht,
es wird im digitalen Klassenzimmer
gelernt und Lehrer fahren sogar
noch mit dem Rad oder dem Auto
durchs Dorf oder die Stadt, um Ma-
terialien nach Hause zu bringen.

Martina Kossack (60), Grund-
schullehrerin an der Conventer
Schule in Rethwisch:

„Meine Klasse hat 23 Schüler.
Die sind total motiviert und sollen
das auch bleiben. Deswegen habe
ich ihnen vorige Woche die Feuer-
bohnen für das Pflanzexperiment
nach Hause gebracht – zur Ab-
wechslung. Ich denke, es geht im
Moment nicht darum, groß neue In-
halte zu vermitteln, sondern zu wie-
derholen und zu üben. Vor allem in
Deutsch, Mathematik und Sach-
kunde. Dazu noch einen schönen
Bastelbogen und gut ist es. Natür-
lich müsste ich nicht zu den Eltern
fahren. Aber es macht mir Spaß.
Und so sehe ich meine Schüler we-
nigstens mal von Weitem. Ab jetzt
können die Kinder über die Platt-
form ‚Anton‘ mit mir kommunizie-
ren. Da habe ich für unsere Klasse
eine Art Konto eingerichtet, auf das
jedes Kind über seinen Vornamen
plus einem Code, den ich in den El-
terngegeben habe, Zugang hat. Da-
zu kommuniziere ich über unsere
engagierte Elternvertreterin per
Whatsapp mit den Eltern. Klappt
hervorragend. Ich kann den Eltern
nur raten: Nicht übertreiben. Ein
bisschen Lernen jeden Tag gibt dem

Kind Struktur und darüber hinaus
ist der Waldspaziergang mit dem
Kind oder das gemeinsame Spielen
zu Hause zurzeit wichtiger als Groß-
und Kleinschreibung.“

Christine Buhrand (56) lehrt
Deutsch, Geschichte und Latein
amCJD in Rostock:

„Wir haben keine Eins-zu-eins-
Unterrichtssituation, das kann man
gar nicht simulieren. Wir müssen
ganz genau hinschauen, wie wir mit
dieser Situation umgehen. Wichtig
ist, dass wir nicht noch Feindbilder
aufbauen. Wer konkrete Probleme
hat, sollte sie zügig mit den Fachleh-
rern besprechen. Ich arbeite derzeit
mehr als im normalen Alltag und bin
täglich ab acht Uhr verfügbar, schi-
cke abends noch Mails über die
Plattform ‚Moodle‘ heraus. Das
funktioniert nur, weil unsere schul-
internen Administratoren, also Kol-
legen, die sich da eingearbeitet ha-
ben, sieben Tage dieWoche zur Ver-
fügungstehen.Wennichmeinerelf-
ten Klasse sage, ich melde mich mit
Goethes Faust nicht morgen, son-
dern in drei Tagen, dann brennt da

nicht gleich die Hütte. Aber bei den
Kleineren, gerade den Grundschü-
lern, muss genauer hingeschaut
werden. Die brauchen Halt, Anlei-
tung und vor allem Rückmeldung
mit Lob – nachsichtige Unterstüt-
zung. Es kann derzeit nicht darum
gehen, Leistungen und Bewertun-
gen zu einem bestimmten Termin
abzufordern, sondern die Kinder
dort abzuholen, wo sie gerade sind.
Es ist wichtig, dass wir in Kontakt
miteinander bleiben. Meine Sechst-
klässler üben Knoten zu Hause,
schicken mir ein Foto, ich mache da-
raus eine Galerie und später bewer-
ten und üben wir das mal, wenn wir
wieder in der Schule zusammen

sind. Wir haben eine Situation, aus
der wir viel lernen können. Wir ha-
ben die Digitalisierung vor uns und
können jetzt die Chance nutzen, zu
sagen, probiert euch aus. Aber kein
Kind sollte zu lange am Rechner sit-
zen. Es geht derzeit nicht um Wis-
senszuwachs, sondern darum, wie
die Kinder das durchstehen.“

Antje Riemer (43), Grundschul-
lehrerin an derWerkstattschule
in Rostock:

„Jedes Kind ist anders. Das sind
die Kinder, die auch in der Schule
ganz gut zurechtkommen. Dann
gibt es die Kinder, die es auch aktu-
ell nicht so gut schaffen und auch zu

Hause sehr viel Betreuung benöti-
gen. Da erreichen uns dann Hilferu-
fe.Aberwir sinddenElternnichtbö-
se, wenn die Kinder nicht fertig wer-
den. Eltern entscheiden täglich,
wann Schluss ist. Wichtig ist, dass
wir im Austausch bleiben. Wir nut-
zen unter anderem die digitale
Plattform jitsi.org. Das ist ganz nied-
lich.DieMitgliederkönnenmichse-
hen. Ich habe das auf PC, wo ich ab
acht Uhr arbeite, im Hintergrund of-
fen, aber leise gestellt. Wenn sich
einer einloggt, kann ich die Stimme
hören, aktivieren und mit den Kin-
dern sprechen. Selbst wenn ich mal
nicht da bin, kommunizieren die
Kinder dort untereinander. Ich habe
schonversucht,dienächstenAufga-
ben aus dem schulinternen Richtli-
nienplan durchzusetzen. Aber nur,
was passt und was nicht zu schwie-
rig ist. Die Einführung neuer Wort-
arten macht zum Beispiel aktuell in
der vierten Klasse keinen Sinn. Wir
haben eine Arbeitsmappe angelegt,
die die Kinder selbst bewältigen.
Wir wollen die Kinder zur Selbst-
ständigkeit erziehen. Ich bin letzte
Woche auch mal mit dem Rad durch

Rostock gefahren und habe Aufga-
ben in die Briefkästen geworfen,
weil ich mal rausmusste. Mein
Arbeitsalltag läuft jetzt von acht bis
16 Uhr. Das ist so die Kernzeit.“

Katja Dudeck (47), Schulleiterin
amGymnasium Ecolea
in Warnemünde:

„Wir haben nicht bei null ange-
fangen, sondern mit der Internet-
plattform Lo-Net.2 zum Kommuni-
zieren,OrganisierenundLernenEr-
fahrungen gemacht. Uns hat auch
weitergeholfen, dass wir schon sehr
viel Material digital hatten. Dann
haben wir uns ausprobiert. Die Kol-
legen haben unterschiedliche Platt-
formen im Internet getestet. Wenn
man dieser Krise etwas Gutes abge-
winnen möchte, dann ist es, dass wir
im Bereich digitales Lernen einen
riesigen Sprung machen. Die Schü-
ler haben einen Ort zum Lernen und
wo sie ihre Materialien finden. Dem
Ganzen eine Struktur zu geben, war
eine Herausforderung. Wichtig ist,
dass wir die Kinder nicht überfor-
dern. Manche Eltern sind ja sehr
ehrgeizig. Das ist zu viel. Wir kön-
nen den Unterricht nicht eins zu eins
auf Zuhause umsetzen. Die Kinder
sollen zwar digital über Learning-
Apps arbeiten, aber viele Kollegen
haben Videos für ihre Schüler auf-
genommen. Wir probieren uns aus.
Es ist nicht so, dass die Lehrer weni-
ger arbeiten, weil sie nicht in der
Schule sein müssen. Wir werden
nach der Krise eine große Evalua-
tion machen, was sich bewährt hat
und was nicht und was wir überneh-
men. Die Eltern haben erst mal nur
die Aufgabe, mit dem Kind gemein-
sameineStrukturzuentwickeln.Sie
sollten helfend zur Seite stehen,
aber nicht mit dem Kind zusammen
Aufgaben bewältigen. Zeigen las-
sen, darüber reden.“

Von Michael Meyer

Aufruf
an die Eltern
In den sozialen Medien und
bei verschiedensten Foren
kursieren zurzeit einige Auf-
rufe an und Informationen für
Eltern. Im Kern beinhalten sie
folgende Hilfestellungen für
die aktuelle Situation: Es
geht nicht umWissensver-
mittlung, sondern gerade bei
Schülern bis Klasse sieben
ums Wiederholen, Üben und
eine Tagesstruktur für die
Kinder. Es ist völlig in Ord-
nung, wenn die Kinder nicht
alles schaffen, was die Lehrer
anbieten. Aktuell gerade bei
den kleineren Schülern weg
vom Leistungs- hin zum Für-
sorgeprinzip. Es ist kein
Problem, wenn Eltern nicht
alle Aufgaben können. Sie
sind keine Aushilfslehrer. El-
tern sollten ruhig bleiben und
lieber die Bücher wieder
wegpacken, bevor es Streit
gibt. Weniger ist mehr, Zeit
mit den Kindern zu verbrin-
gen ist wichtiger, als ihnen
einen bestimmten Lernstoff
zu vermitteln.

So unterrichten Lehrer im Norden
So gehen Schulen
in MV mit der

Herausforderung
um, dass fast

180 000 Kinder im
Land von zu
Hause aus
unterrichtet

werden müssen.
Beim Lernstoff
gilt: Weniger ist

mehr!

Martina Kossack (60), Lehrerin einer 2. Klasse der Conventer Schule Rethwisch (Kreis Rostock), bringt ihren Schülern die Aufgaben direkt vorbei. FOTOS: M. MEYER/KENZLER
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