
CORONA-KRISE

„Hoffen, am 27. April starten zu können“
Drei Jahrgänge werden in der Internationalen Schule Ecolea in Warnemünde auf drei Etagen verteilt

Rostock. In MV sollen vom 27. April
an die Schulen wieder öffnen. Zu-
nächst kehren die Klassenstufen 10,
11 und 12 in die Unterrichtsräume
zurück.Über all das sprach die OZ
mit der Schulleiterin der Internatio-
nalenSchuleEcolea inRostockWar-
nemünde, Katja Dudeck (47).

Sie sind seit 15 Jahren Schulleiterin.
Ist der 27. April für den Teilstart rea-
listisch?
Katja Dudeck: Wir haben uns gera-
de im Schulleitungsteam mittels Vi-
deokonferenz verständigt. Natür-
lich müssen noch Details geklärt
werden. Das betrifft die nötige Aus-
stattung mit Desinfektionsmitteln.
Trotzdem sind wir optimistisch, ab
27. April mit den Klassen 10 bis 12
auch unter den speziellen Corona-
Bedingungen starten zu können.

Wie wollen Sie die Mindestabstände
von 1,5 Metern einhalten?
Die etwa 200 Schüler der drei Jahr-
gänge werden auf drei unterschied-

liche Etagen verteilt. Somit wird der
Kontakt unter ihnen vermieden. Der
Platz reicht auch aus, um die Klas-
sen zusätzlich praktisch zu halbie-
ren.ProRaumbefindensichdannim
Schnitt zwölf Personen. Jeder Schü-
ler hat seinen festen Platz.

Das heißt, Sie und Ihre Kollegen
unterrichten jeweils gleichzeitig in
zwei Räumen?
Stimmt. In einem Raum erfolgt der
herkömmliche Unterricht. Im ande-
ren erledigen die Schüler gestellte
Aufgaben selbstständig. Dann gibt
es einen Wechsel.

Wird es eine Mundschutzpflicht im
Schulgebäude geben?
Eine Mund-Nasen-Maske muss
nicht unbedingt getragen werden.
Vorgeschrieben sind die Nutzung
bestimmter Toiletten und regelmä-
ßige Desinfektion. Zudem werden
die Schüler über die strikte Wah-
rung des Mindestabstandes von
1,5 Metern zum anderen belehrt.

tes Jahr waren es am Ende mehr als
2000 – damit würde der Lauf wohl
als Großveranstaltung gelten. Die
Organisatoren haben aber noch
Hoffnung: „Wir überlegen, die
Starts so auseinanderzuziehen, dass
nicht zu viele Läufer gleichzeitig zu-
sammen sind“, sagte Markus Hille-
brand, Sprecher der BMS Laufge-
sellschaft. Sollte abgesagt werden
müssen, prüfen die Veranstalter be-
reits, ob sie das Startgeld zurück-
zahlen oder ob die Anmeldungen
für nächstes Jahr gelten sollen. Eine
Verschiebung in den Herbst stehe
nicht zur Debatte: „Wir wissen ja
nicht, wie sich die Corona-Lage bis
dahin entwickelt“, so Hillebrand.
Aber selbst wenn dann wieder ge-
laufen werden könne, sei der Lauf-
kalender im Herbst schon sehr voll
und man wolle anderen Veranstal-
tungen nicht in die Quere kommen.

Hansa hofft auf Mai
Das Sundschwimmen von Altefähr
auf Rügen nach Stralsund ist selbst
ins Schwimmen geraten. 1100 Teil-
nehmer haben sich für den 4. Juli
angemeldet, hinzu kommen 350
Helfer und die Zuschauer, sagte Ulf
Schwarzer vom Orga-Team. „Wir
bereiten uns darauf vor, dass eine
Absage möglich ist. Am 20. April
wollen wir eine endgültige Ent-
scheidung treffen und im Fall einer
Absage die Teilnehmer per Brief in-
formieren. Dann würde es auch
einen Teil der Startgebühr zurück-
geben.“

Zum Usedom Tennis Open (3. Bis
12. Juli) sollten eigentlich fast 4000
Zuschauer und 350 Teilnehmer
kommen. Die Veranstalter wollen
das Turnier jetzt so organisieren,
dass immer weniger als 50 Zuschau-
er gleichzeitig auf der Anlage sind –
zur Not gar keine. Zudem sollen die
Spieler immer ausreichend Abstand
halten. So hoffen sie noch, um eine
Absage herumzukommen.

Großer Stadion-Fußball ist eben-
falls untersagt. Das betrifft auch den
Drittligisten FC Hansa Rostock.
Trainer Jens Härtel geht davon aus,
dass der Spielbetrieb ab Mitte Mai
fortgesetztwerdenkönnte– fallsdas
Corona-Kabinett in zwei Wochen
dementsprechend entscheidet.

Kreative Lösung für bunte Demo
Die Christopher-Street-Day-Parade
am 18. Juli in Rostock wird deutlich
anders aussehen als geplant. Nach-
dem 2019 rund 7000 Teilnehmer ge-
zählt wurden, werden die Straßen in
diesem Jahr leer bleiben. Dafür soll
eine interaktive Demo auf vielen
Kanälen im Internet übertragen
werden – mit politischen und künst-
lerischen Beiträgen und Mu-
sik.„Wir müssen zwar schweren
Herzens unsere Demonstration in
gewohnter Form für dieses Jahr ab-
sagen, aber der CSD Rostock findet
trotzdem statt“, betont Andy Szabó,
Vorsitzender des CSD-Vereins.

Von Axel Büssem

Autofahrer dürfen
Mundschutz tragen

Rostock. Die Corona-Krise bedeu-
tet weniger Verfolgungsdruck für
Raser – zumindest, wenn sie wäh-
rend der Fahrt einen Mundschutz
tragen.PolizeiundLandkreisesind
im Fall von Geschwindigkeits-
übertretungen angehalten, „nach
Beurteilung des konkreten Einzel-
falls von einer Verfolgung derarti-
ger Verstöße abzusehen“, heißt es
ineinerMitteilungdes Innenminis-
teriums an die Polizei.

Der Straßenverkehrsordnung
zufolge ist das Verhüllen oder Ver-
decken des Gesichtes bei Autofah-
rern verboten, damit „die Identi-
tätsfeststellung bei Maßnahmen
der automatisierten Verkehrsüber-
wachung“ ermöglicht wird, lässt
Innenminister Lorenz Caffier
(CDU) erklären. Hintergrund: In
Deutschland muss auf einem
Blitzerfoto zweifelsfrei erkennbar
sein,werzuschnellunterwegswar.
In anderen Ländern wie zum Bei-
spiel Frankreich gilt dagegen das
Halterprinzip, wonach Fahrzeuge

auch von hinten geblitzt werden
können, weil unerheblich ist, wer
rast – herangezogen wird dort zu-
nächst immer der Halter des Autos.

Die Landesregierung will die
Menschen im Land während der
Corona-Krise aber zum Tragen
eines Mundschutzes animieren
und ihnen deshalb keine Bußgel-
der androhen, wenn sie beim Auto-
fahren eine Maske nutzen. Das In-
nenministerium mahnt: „Insofern
sollte unter Berücksichtigung der
Belange des Infektionsschutzes
das Tragen eines Mundschutzes
durch die das Kraftfahrzeug füh-
rende Person unbürokratisch er-
möglicht werden.“

Auch die Landkreise in MV, die
die meisten Geschwindigkeits-
kontrollen durchführen, drücken
derzeit einAuge zu. „Wir bewerten
das im Einzelfall, würden aber
wohl nicht alles bis zum Schluss
verfolgen“, sagt der Sprecher des
Landkreises Vorpommern-Rügen,
Olaf Manzke. Benjamin Fischer

Rostock. Die Schweriner Landesre-
gierung hat bei ihren Regelungen
zur weiteren Eindämmung der Co-
rona-Pandemie am Donnerstag die
Großveranstaltungen zunächst aus-
geklammert. Dies solle in den kom-
mendenTagengeklärtwerden, sag-
te Ministerpräsidentin Manuela
Schwesig (SPD). Damit bleibt erst
einmal offen, wie es mit dem kultu-
rellen, sportlichen und gesellschaft-
lichenLebeninMVweitergeht.Vie-
le Organisatoren im Land haben
aber schon gehandelt und ihre Ver-
anstaltungen abgesagt. Andere
wollen weiter abwarten, darunter
die Festspiele MV.

Der neue Störti muss warten
Die Störtebeker Festspie-
le in Ralswiek auf Rü-
gen zählen zu den be-
liebtesten Attraktio-
nen in MV für Urlauber und
Einheimische. Sämtliche Vorstel-
lungen, die zwischen Juni und Sep-
tember stattfinden sollten, wurden
nun abgesagt. „Wir haben auf die
Entscheidung der Regierung ge-
wartet, das Verbot erwartet und ste-
hen hinter dem Beschluss. Die Ge-
sundheit der Menschen ist zu schüt-
zen“, sagte Geschäftsführerin An-
na-Theresa Hick. Das geplante
Stück „Im Angesicht des Wolfes“
mitdemneuenStörtebeker-Darstel-
ler Moritz Stephan wird nun im
Sommer 2021 aufgeführt.

Auch das Piraten Open Air in Gre-
vesmühlenhat die Saison 2020 abge-
sagt. Geschäftsführer Matthias Sie-
vert zeigte sich überzeugt, „dass die
Fans dem Piraten Action Open Air
Theater die Treue halten und nach
einer langen kulturellen Durststre-
cke gemeinsam mit Capt’n Flint
und dem Ensemble 2021 wieder
unvergessliche Stunden im
Theater in Grevesmühlen verbrin-
genwerden.“TicketsundGutschei-
ne behalten ihre Gültigkeit.

Stadtfeste ebenfalls betroffen
Die Wallensteintage in Stralsund
werden mit Unterbrechungen seit
1648 gefeiert und gelten damit als
ältestes Volksfest in MV. Nun
kommt eine weitere Unterbrechung
hinzu. Der Ausfall trifft die Stralsun-
der Firma Basic Events hart, die die
Wallensteintage organisiert. Ge-
schäftsführerin Iris Stottmeister:
„Ich hätte es besser gefunden, wenn
die Lage alle vier Wochen neu be-
wertet werden würde. Mit den Part-
nern war ich so verblieben, dass wir
sechs Wochen vor der Veranstal-
tungentscheiden.Abernun istes so,
wie es ist.“ Eine Verlegung sei nur
eine Option. „Die Stralsunder Ha-
fentage sind in den September ver-
legt worden. Zwei große Events in
einem Monat sind kritisch.“

Die 53. Wolgaster Hafentage, die
vom 3. bis 5. Juli stattfinden sollten,

fallen aus. Alljährlich werden im-
mer über 20 000 Besucher gezählt.
Abgesagt wurde auch das Konzert
mit Tim Bendzko im August auf der
Wolgaster Schlossinsel. Für das
Event, das im Rahmen der jährli-
chen Peenekonzerte stattfinden
sollte, waren an die 4000 Zuschauer
avisiert. Für das Konzert wird nach
einem Ausweichtermin ab Herbst
gesucht. Wolgasts Bürgermeister
Stefan Weigler (parteilos) bedauert
zwar, dass die geplanten Veranstal-
tungen abgesagt werden müssen,
aber die Gesundheit der Bevölke-
rung gehe nun mal vor, sagte er.

Airbeat One: Rekord verschoben
Das Musikfestival Airbeat One in
Neustadt/Glewe (Kreis Ludwigs-
lust-Parchim) ist die größte musika-
lische Einzelveranstaltung in MV.
Sie hätte in diesem Jahr wohl mit

einem neuen Besucherrekord auf-
warten können, nachdem 2019
schon rund 200 000 gekommen wa-
ren. Doch auch daraus wird nichts:
„Bis zur letzten Minute haben wir
gehofft, dass sich die Situation bis
zum Juli wieder bessert“, teilten die
Organisatoren am Donnerstag bei
ihrer Absage mit. 75 Künstler waren
angekündigt. Einen Ersatztermin
gibt es nicht, das nächste Airbeat
One soll 2021 steigen.

Die 31. Zappanale in Bad Doberan,
das weltweit bedeutendste Festival
zu Ehren des Rockmusikers Frank
Zappa, sollte vom 17. bis 19. Juli
Tausende Besucher anlocken. Sie
können jetzt immerhin ein wenig
Zappanale-Flair am Computer erle-
ben. „Wir wollen alte Konzerte, Vor-
träge und vielleicht Live-Konzerte
der Bands von zu Hause streamen“,
sagte Veranstalter Wolfhard Kutz,

„das nennen wir Zappanale 31 ein
Drittel.“ Kutz hatte überlegt, das
Treffen auf September zu verschie-
ben, „aber unsere Besucher gehö-
ren altersmäßig zur Corona-Risiko-
gruppe.“ Nun soll das Programm
von diesem Jahr möglichst eins zu
eins 2021 gespielt werden. Die be-
reits verkauften 1400 Tickets behal-
ten ihre Gültigkeit.

Große Hallen bleiben wohl leer
Zu den größten Veranstaltungsbüh-
nen im Land gehören die Hanse-
messe sowie die Stadthalle in Ros-
tock und die Sport- und Kongress-
halle Schwerin. Mehrere hochran-
gige Konzerte standen dort bis zu-
letztnoch imPlan,könntennunaber
ebenfalls abgesagt werden. Die
Rostocker Stadthallengesellschaft
wollte sich am Donnerstag noch
nicht äußern. Bis 31. August stehen

unter anderem Konzerte von Schla-
gerstar Roland Kaiser und Sängerin
Sarah Connor am 13. und 14. Juni
und später von der Band Annen-
maykantereit und Sänger Xavier
Naidoo am 15. und 23. August je-
weils im Iga-Park auf dem Pro-
gramm.In Schwerin wären eben-
falls die Fans von Roland Kaiser be-
troffen, dessen ursprünglich für den
28. März geplantes Konzert wegen
Corona bereits auf den 14. Mai ver-
legt worden war. Rocker Udo Lin-
denberg wollte wegen der großen
Nachfrage zusätzlich zu seinem
Konzert am 25. Mai eine Zusatz-
show am 26. Mai geben. Nun fallen
wohl beide aus.

Sportevents auf der Kippe
Zur Hella-Marathon-Nacht in Rostock
hatten sich für den 1. August bereits
knapp600Läuferangemeldet.Letz-

Diese Events in MV fallen aus
Festivals, Konzerte und Sportveranstaltungen wurden abgesagt. Alles wegen
der Corona-Pandemie. Die Lockerungen der Schutzmaßnahmen hatten den

Organisatoren Hoffnungen gemacht. Doch die wurden enttäuscht.

Diese imposante Darstellerin begeisterte die Gäste beim „Kleinen Fest im großen Park“ in Ludwigslust vor mehr als drei Jahren.
Das war eine Veranstaltung im Rahmen der Festspiele MV. In diesem Jahr fallen bis Ende August Events aus. FOTO: JENS BÜTTNER/DPA

Verändern Sie den Stundenplan?
Das ist nicht vorgesehen. Allerdings
entfallen aufgrund der Anste-
ckungsrisiken der Sportunterricht
und „Darstellendes Spiel“.

In Ihrer Schule unterrichten rund
70 Pädagogen. Wie viele sind ab
27. April mit dabei?
Für drei Jahrgänge sind rund 30
Lehrkräfte eingeplant. Ungeklärt
ist, wie wir mit den Risikogruppen
verfahren. Dazu gehören die Kolle-
gen, die älter als 60 sind. Zudem sor-
gen wir uns um die Schüler mit chro-
nischen Erkrankungen.

Könnte das gerade bei
den anstehenden Abi-
tur-Prüfungen, die
am 8. Mai mit dem
Fach Deutsch begin-
nen sollen, ein
Problem werden?
Das ist zu be-
fürchten. Es
ist zu klären,

ob Betreffende, die unter Asthma,
Diabetes oder der chronischen Lun-
generkrankung COPD leiden, die
Prüfungen nachschreiben können.
Bei den Prüfungen werden noch
weniger Schüler in den Räumen
sein, doch die psychische Belastung
ist nicht zu unterschätzen.

Können schrittweise auch die jünge-
ren Jahrgänge wieder in Ihre Schule?
Das Kardinalproblem gerade bei
den Fünft- und Sechstklässlern wird
das Einhalten der Abstandsrege-
lung sein. Aufgrund der Platzver-
hältnissescheintdannnureinGrup-
penunterricht in verkürzten Zeit-
räumen auch am Nachmittag denk-
bar. Ein Teil der Mädchen und Jun-
gen müsste jeweils daheim lernen.
Wir sind flexibel und werden sicher
noch vieleskurzfristig ändern müs-

sen.Es gibtabernoch Unklarhei-
ten. Gespräch:Volker Penne

Schulleiterin Katja Dudeck
FOTO: L.-M. KENZLER
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