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Rektorin einer Berliner Grundschule schlägt Alarm: Die 

Bedingungen nach den Corona-Schliessungen seien «absolut 

furchtbar» 

Die Pädagogin erkennt ihre Schüler kaum wieder. Schon unter den Kleinsten gebe es zunehmend Gewalt. Die 

Eltern würden zu Aggressionen beitragen – und die unterschiedlichen Herkunftsmilieus die Konflikte zusätzlich 

anheizen. 

Alexander Kissler, Berlin 13.10.2020, 17.09 Uhr  

Unterricht unter Corona-Bedingungen ist für Schüler wie Lehrer eine besondere Herausforderung.  

Wegen der Infektionsgefahr in Schulen schlagen zwei Bundestagsabgeordnete vor, die Weihnachtsferien zu 

verlängern. Um die Zahl der Corona-Infektionen zu senken, könne man die Ferien um zwei oder drei Wochen 

ausdehnen, sagte der Hamburger CDU-Chef Christoph Ploss. Der CSU-Abgeordnete Stephan Pilsinger sprach 

sich für eine Verlängerung von vier Wochen aus, denn das Wohl der Schüler und Lehrer müsse im Vordergrund 

stehen. Der Vorstoss der beiden Unionspolitiker wurde von mehreren Bildungsministerien in den 

Bundesländern kritisiert, da verlängerte Ferien womöglich nicht viel zur Eindämmung der Pandemie beitragen 

würden. Die Situation an den Schulen ist ohnehin angespannt – auch weil wegen des Lockdowns im Frühjahr 

lange kein Unterricht stattfand. Die NZZ konnte mit einer Berliner Schulleiterin über die angespannte Lage 

reden. Sie war nur anonym bereit, sich frei zu äussern. Ihre Identität ist der Redaktion bekannt.  

Wo liegt die Grundschule, deren Rektorin Sie sind? 

Der Bezirk befindet sich am Rande Berlins und ist eher gutbürgerlich geprägt. Unsere Schule aber hat eine 

Zusammensetzung, wie man sie sonst nur von Neukölln kennt: Über 80 Prozent der Schüler sind nichtdeutscher 

Herkunft. Hier treffen sich viele Nationen und schwierige Konstellationen. Wir haben einen grossen arabischen 

Anteil, bedingt auch durch die Flüchtlinge. Hinzu kommen viele Sinti und Roma. Das alles verlangt einen sehr 

sensiblen Umgang. 

Wie alt sind die Kinder? 

In Berlin dauert die Grundschule sechs Jahre. Das heisst, die Kinder kommen mit 6 und verlassen uns mit 12 

Jahren. Rund 500 Schüler haben wir zurzeit. 

Unterrichten Sie auch selbst? 

Ja, Rektoren haben ein Wochendeputat von acht Unterrichtsstunden. 

Was hat sich denn durch die Corona-Pandemie am Unterricht geändert? 

Nach dem Lockdown waren die Klassen, um die Hygieneregeln einhalten zu können, halb so gross. Statt 25 

Kinder unterrichtete man zwölf. Jeden zweiten Tag hatten die Schüler frei. Das war eine wunderbare Erfahrung 

– von Anfang Mai bis zu den Sommerferien Mitte Juni. Im Unterricht herrschten ein hoher Friede, eine grosse 

Freundlichkeit, eine positive Sichtweise auf Schule. Bildung war plötzlich selbst bei bildungsfernen 

Elternhäusern hoch angesehen. Man bedankte sich sogar. Alle Kollegen, auch solche an anderen Schulen, sagen 

nun: Bitte gebt uns die kleinen Gruppen zurück. Gerade die leistungsschwachen Schüler profitierten vom 

verkürzten Unterricht und den kleineren Klassen enorm. 

Wie ging es im August weiter, als die Sommerferien vorüber waren? 

Seitdem ist es furchtbar, absolut furchtbar. Wir stellen fest, dass die Schüler verlernt haben, wie man sich in 

einem sozialen Verbund verhält. Das berichten mir auch Rektoren aus Schulen mit bürgerlicher Klientel. 

Offenbar haben viele Eltern das Know-how verloren, wie man mit den eigenen Kindern umgeht – besonders 

dann, wenn sich das Familienleben notgedrungen in kleinen Wohnungen abspielt. Wir haben das Gefühl, die 

Kinder sind vergessen worden. Und als Folge haben die Kinder etwas vergessen, die deutsche Sprache zum 

Beispiel. Bei uns gibt es nach dieser langen Pause Schüler, die keine deutschen Sätze mehr verstehen. Das ging 
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komplett verschütt in diesen paar Monaten. Zudem erleben wir Gewalt in einem Ausmass, das wir bisher nicht 

kannten. Das Regelbewusstsein ging ebenfalls verloren. Man schlägt zu, man beleidigt. Auch die Eltern tragen 

Aggressionen in die Schule hinein. Danach aber fragt kein Mensch. 

Welche Frage sollte man stellen? 

Die entscheidende Frage natürlich: Wie sind die Kinder im normalen Schulalltag angekommen? Alle haben ein 

Problem. Auch die Lehrer und Erzieher mussten sich erst wieder in den Grossgruppen zurechtfinden. Wir sind 

eine inklusive Schule, viele Kinder haben Förderstatus, also einen hohen Grad an Lernbehinderung. Nach der 

Krise müssten diese verstärkt unterstützt werden. Die Schulen jedoch sind nicht voll besetzt. Wir haben eh 

schon zu wenig Lehrer, und jetzt fehlen noch jene, die zur Corona-Risikogruppe gehören. Aber niemanden 

interessiert das, niemanden. 

Die Gewalt habe zugenommen, sagten Sie. Was darf ich mir unter Gewalt bei Sechs- bis Zehnjährigen 

vorstellen? 

Wir sind keine Brennpunkt-Schule, aber nahe dran. Zu Hause bei den Schülern treffen extrem unterschiedliche 

Erziehungsstile aufeinander. Oft lautet die Devise: Wenn dich einer schlägt, schlage zurück. Wenn man deine 

jüngere Schwester oder deinen jüngeren Bruder bedroht, schreite ein, beleidige, schlage zu. Das hatten wir 

ganz gut im Griff, aber nun bricht es wieder aus. 

Das klingt nach einer Machokultur für Knaben. 

In der Tat. Ich denke oft, die Kinder wurden in der Corona-Zeit ruhiggestellt durch Gewaltspiele, die keineswegs 

dem Alter der Kinder angemessen waren. Hinzu kommt bei den Sinti und Roma ein ausgeprägtes 

Clanbewusstsein. Man will die eigenen Gesetze hier ausleben. Während des Lockdowns waren die Kinder zum 

Teil in ihren Dörfern in Rumänien. Zurückgekehrt sind sie mit der Gewöhnung an andere Rechtssituationen. Ich 

muss aber hinzufügen, dass wir auch extrem schwierige deutsche Kinder haben. 

Woran hapert es am meisten? 

An der Ausstattung. Wir haben zu wenig Personal, um die Schüler zu fördern. Generell verfügen wir über zehn 

Prozent weniger Lehrer, als wir brauchten. Das wirkt sich verheerend aus für jene Schüler, die besonders 

gefördert werden müssten. Der Regelbetrieb geht eben im Zweifel vor. 

Wie gestaltet sich da Ihr Alltag? 

Ich sitze, wenn ich nicht selbst unterrichte, in meinem Sekretariat und tröste Kollegen, die weinend zu mir 

kommen und sagen: Ich kann nicht mehr! Ich weiss nicht mehr weiter! Ich bin am Ende meiner Kräfte! Kein 

Wunder, dass der Krankenstand wächst. 

Die Corona-Zeit hat also zu einer gewissen sozialen Verwahrlosung der Schüler geführt. 

In rein innerstädtischer Lage, in kleinen Wohnungen ohne Garten, muss man leider davon ausgehen. Wer hat 

schon seine Kinder mit Mundschutz auf Spielplätze begleitet, als diese wieder offen waren? Man hockte zu 

Hause, und die Aggressionen stiegen. Und landen jetzt bei uns im Klassenzimmer. Auch Kita-Kinder haben 

enorme Schwierigkeiten, wieder zurück in die Gruppe zu finden und dort Sicherheit zu entwickeln. Ängstlich 

oder aggressiv: So fanden wir die Kinder vor. Sehr viele Kinder haben Schaden genommen. Danach fragt 

niemand. Der Jetzt-Zustand interessiert nicht. Auch die Senatsverwaltung für Bildung will das lieber nicht so 

genau wissen. 

Wie reagieren die offenbar überforderten Eltern auf den schulischen Neustart? 

Auch die Eltern sind unzufrieden. Die Hälfte meiner Zeit rede ich mit Eltern oder mit deren Kindern, die etwas 

angestellt haben. 

Was fordern Sie von der Politik, um diese belastende Situation zu verbessern? 



3 

 

Lasst uns zurückkehren zu den kleinen Klassen! Die Hälfte der Stunden in halb so grossen Gruppen ist 

wesentlich mehr wert als täglicher Unterricht in der bisherigen Klassengrösse. Die Schüler brauchen eine hohe 

Zuwendung. Sie begreifen schneller, wenn langsamer erklärt wird. 

Das hiesse aber, jeder zweite Tag wäre für die Schüler frei. 

Nein, in der übrigen Zeit müssten die Kinder in der Schule betreut werden. Sie könnten beispielsweise 

lebenspraktisch lernen oder die Stadt erkunden. Wie gesagt: Die Gruppengrösse und die Anzahl der 

Unterrichtsstunden müssen drastisch reduziert werden. Darauf kommt jetzt alles an. Und dafür brauchen wir 

mehr Personal. Sonst kollabiert das System. 

Mit welchen Gefühlen sehen Sie der kalten Jahreszeit entgegen? 

Mit keinen guten. Dann kommen die grippalen Effekte, deren Symptome nicht von Covid-19 zu unterscheiden 

sein werden. Wir sollen dreimal pro Stunde lüften. Das tun wir, aber es zieht höllisch. Wir haben die Eltern 

gebeten, ihren Kindern jetzt schon eine dicke Jacke mit Kapuze für den Unterricht mitzugeben. Viele Kollegen 

haben sich für eine Dauerlüftung entschieden und lassen die Fenster und die Türen immer geöffnet. Wie soll 

das funktionieren bei Minusgraden? Der prinzipielle Mangel an Lehrkräften und die neuen Herausforderungen 

durch Corona brechen uns das Genick. 

Wegen eines Schnupfens zu Hause bleiben? Die Corona-

Regeln an den Schweizer Schulen sind ganz unterschiedlich – 

und die Eltern verunsichert 

Schnupfen zählt nicht zu den typischen Covid-19-Symptomen. Trotzdem fordern manche Kantone die Eltern 

auf, erkältete Kinder nicht zur Schule zu schicken. Richtig kompliziert könnte es zu Beginn der kälteren 

Jahreszeit werden.  

Larissa Rhyn, Nils Pfändler 14.09.2020, 06.00 Uhr  

 

1,5 Meter Abstand halten: Das lässt sich in Primarschulen kaum bewerkstelligen. Sollten Kinder deshalb schon 

bei einer leichten Erkältung zu Hause bleiben? 

Elia Bianchi / Keystone 

Das Kind mit einem leichten Schnupfen zur Schule schicken: Für die meisten Eltern war das bisher 

selbstverständlich. Nun müssen sie sich fragen: Dürfen wir das? Die Regeln unterscheiden sich je nach Kanton 

oder sogar von einem Schulhaus zum anderen. Eine NZZ-Umfrage bei den Kantonen zeigt zwar, dass eine 

Erkältung meist nicht automatisch zum Ausschluss aus dem Unterricht führt. Einzelne Kantone sind jedoch 

streng – obwohl sie damit den Empfehlungen des Bundesamts für Gesundheit (BAG) widersprechen.  

Im Kanton Zürich lautet die Regel: «Kranke oder stark erkältete Kinder» dürften nicht in die Schule gehen. So 

steht es in einem vorgefassten Elternbrief, welcher das Volksschulamt (VSA) den Schulen zur Verfügung stellt. 

Ein «einfacher Schnupfen» ist nach Angaben des VSA kein akuter Atemwegsinfekt und damit kein zwingender 

Grund, zu Hause zu bleiben. Entscheidend ist laut dem Amt aber, ob sich die Symptome in den vergangenen 

Tagen verstärkt haben. 

Läuft dem Kind die Nase, bleibt der Entscheid in Zürich primär an Eltern und Lehrern hängen. Viele tun sich 

schwer damit. Sarah Knüsel erlebt dies in ihrem Alltag als Schulleiterin und Primarlehrerin in Winterthur: 

«Draussen sind die Temperaturen zwischendurch gesunken, immer mehr Kinder sind erkältet», sagt sie. 

«Seither kriege ich viel mehr Anrufe von verunsicherten Eltern.» 

Kantone in der Romandie sind strenger 
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Schnupfen ist auf der Liste der häufigen Corona-Symptome des BAG nicht aufgeführt. Erwähnt sind dort 

Husten, Halsschmerzen, Kurzatmigkeit, Brustschmerzen, Fieber und ein fehlender Geruchs- oder 

Geschmackssinn. Schnupfen tritt zwar in seltenen Fällen ebenfalls auf. Doch eine laufende Nase allein ist laut 

BAG kein Grund, sich auf das Coronavirus testen zu lassen. Stefan Kuster, der Leiter der Abteilung Übertragbare 

Krankheiten, sagte am Samstag im Interview mit der NZZ: «Ein einfacher Schnupfen ist kein Problem, deshalb 

sollte man das Kind nicht heimschicken. Das ist weder sinnvoll noch nötig.» 

Die meisten Kantone übernehmen diese Empfehlung. Anders der Kanton Genf. Dort sind die Eltern angewiesen, 

ihre Kinder bei einer Erkältung zu Hause zu betreuen. In der Romandie scheinen die Bildungsverantwortlichen 

besonders vorsichtig zu sein. So kann auch in Freiburg eine Erkältung ein Grund dafür sein, dass ein Kind nicht 

zur Schule kommen darf – oder vom Lehrer nach Hause geschickt wird. Auf Anfrage schreibt die kantonale 

Bildungsdirektion jedoch, im konkreten Fall könne es schwierig sein, zu entscheiden: «Die Schulleitungen haben 

einen gewissen Spielraum.» Damit soll Faktoren wie der Grösse der Klasse oder des Schulzimmers Rechnung 

getragen werden. 

Schulleitungen haben bei Husten Spielraum 

Kränkelt ein Kind im Unterricht, müssen die Lehrer es isolieren, um weitere Ansteckungen zu vermeiden. 

Christian Hugi, Primarlehrer in Zürich und Präsident des Zürcher Lehrerverbands, sagt: «Die Regeln sind 

eigentlich klar: Sobald ein Kind Symptome zeigt, darf es nicht in der Schule sein.» Es sei unter Umständen aber 

schwierig, zu entscheiden, ob man ein Kind bereits nach dem ersten Hüsteln nach Hause schicken solle oder 

nicht. 

Klare Kriterien fehlen oft. Nun fangen jedoch erste Kantone an, Merkblätter an die Eltern zu verschicken, die 

bei der Entscheidung helfen sollen, ob ein Kind zur Schule darf. Der Kanton Luzern hat dies kürzlich getan, 

Basel-Landschaft plant eine ähnliche Info. In beiden Kantonen ist Schnupfen kein Grund, den Unterricht zu 

verpassen.  

Im Kanton Solothurn fehlen solche detaillierten Vorgaben. Den Lehrern steht es bei leichten Symptomen frei, 

zu entscheiden, ob ein Kind im Unterricht bleiben darf. Der Kanton schreibt, es sei eine «personenbezogene 

Beurteilung» vorgesehen. Eltern und die Lehrer sollten sich beispielsweise fragen, ob ein Kind regelmässig 

Husten habe. Dann dürfe es allenfalls weiter die Schule besuchen. Anders sei es, wenn ein Husten unmittelbar 

auftrete. Dann solle das Kind zu Hause bleiben, bis es 24 Stunden lang symptomfrei sei. 

In der Stadt Solothurn gibt es sogar zwischen einzelnen Schulen grosse Unterschiede. In einem Schulkreis 

wurden die Eltern per Brief informiert, dass ihre Kinder bei Schnupfen nicht in die Schule dürften. In anderen 

Schulhäusern sind die Regeln lockerer.  

Fehlt der Lehrer wegen eines Schnupfens, wird es kompliziert 

Nicht nur Schüler, sondern auch Lehrer sind grundsätzlich angewiesen, auch bei leichtem Husten oder 

Halsschmerzen zu Hause zu bleiben. Gilt dies auch für Schnupfen, dürfte der Schulalltag vielerorts 

durcheinandergeraten. Sarah Knüsel, die dem Zürcher Schulleiterverband vorsteht, sagt: «Wenn die 

Mitarbeiter bereits wegen einer Erkältung nicht zur Schule kommen dürfen, dann fehlt irgendwann die halbe 

Belegschaft.» Bereits jetzt komme es vermehrt zu kurzfristigen Ausfällen. Kann kurzfristig kein Ersatz gefunden 

werden, heisst das für die Eltern, dass sie eine Kinderbetreuung organisieren müssen.  

In den kalten Jahreszeiten dürfte die Lage noch komplizierter werden. Nicht nur, weil die Krankheitssymptome 

sich häufen. Auch eine Schutzmassnahme, die das BAG empfiehlt, wird dann schwieriger: das regelmässige 

Lüften. Lehrerpräsident Hugi sagt, im Sommer stünden die Fenster häufig den ganzen Tag offen, das gehe im 

Winter jedoch nicht. «Dieses Problem ist vielerorts noch nicht gelöst.» 

Hugi wünscht sich, dass die Vorgaben für die Schulen generell einheitlicher werden – wenigstens im Kanton, 

am besten aber über die Kantonsgrenze hinaus. «Die unterschiedliche Handhabe sorgt für zusätzliche 

Verunsicherung. Das ist unnötig.» Bei der Zürcher Bildungsdirektion will man davon nichts wissen. «Die Schulen 

sind mit völlig unterschiedlichen räumlichen Verhältnissen konfrontiert.» Eine Einheitslösung sei somit nicht 

zielführend. 
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Neue BAG-Empfehlungen für Kinder sind geplant 

In der Schweiz sind zurzeit weniger als 1 Prozent der positiv getesteten Personen jünger als 10 Jahre. Die 10- bis 

19-Jährigen machen rund 5 Prozent der entdeckten Corona-Fälle aus. Laut BAG sollten zwar möglichst alle 

Personen mit Corona-Symptomen getestet werden. Bei Kindern mit leichten Krankheitsverläufen sind aber 

Ausnahmen möglich. Der Kinderarzt kann entscheiden. 

Derzeit arbeitet das BAG mit Ärzten und Experten an neuen Empfehlungen für Kinder. Sowohl die Frage, ob 

und wann Kinder unter 12 Jahren getestet werden sollen, auch als auch die Empfehlungen für Schulen und 

Kitas könnten geändert werden, sagt ein Mediensprecher. Spätestens Mitte Oktober will der Bund die neuen 

Vorgaben publizieren.  

Seit Beginn des Schuljahres sind an den Zürcher Volksschulen 57 Schülerinnen und Schüler positiv auf das 

Coronavirus getestet worden. Auf Sekundarstufe II waren es laut Angaben der Bildungsdirektion 59. Bei einer 

Gesamtschülerzahl von rund 230 000 Kindern auf beiden Stufen bewegen sich die bekannten Fälle also im 

Promillebereich. Einen zentralen Ansteckungsherd gab es bisher nicht, in der Regel waren es zwei bis drei Fälle 

pro Schule. 

 

Wie eine Berliner Schule nach dem Lockdown den Unterricht 

startet – und ihn am selben Tag wieder abbrechen muss 

Nach sechs Wochen Pause sind die Zehntklässler in Berlin zurück in der Schule und erleben einen Vormittag 

zwischen Freude und Chaos.  

Anja Stehle, Berlin 30.04.2020, 12.05 Uhr  

 

An der Friedensburg-Oberschule in Berlin-Charlottenburg wurde erstmals nach Beginn der Corona-Krise wieder 

der Schulbetrieb aufgenommen. 

Gegen 11 Uhr geht die Tür auf. Frau Ottow steht im Klassenzimmer. Sie habe etwas Wichtiges mitzuteilen. Das 

komme direkt von Herrn Zimmerschied, dem Schulleiter. Ab sofort werde jeder, der sich in den Pausen nicht an 

die Abstandsregeln halte, «suspendiert» und dürfe vorerst nicht mehr in die Schule kommen. Man habe heute 

Morgen schon mehrere Schüler ermahnen müssen. «So geht das nicht.» Stille. In normalen Zeiten wäre die 

Aussicht, nicht in die Schule gehen zu müssen, für viele Schüler wohl ein Grund zur Freude. Nun sitzen sieben 

Zehntklässler enttäuscht an ihren Tischen und sagen nichts. Schulverbot klingt neuerdings wie eine Drohung.  

Es ist der Tag zwei nach dem Ende des Corona-Lockdowns an der Friedensburg-Oberschule in Berlin-

Charlottenburg. Nach mehr als sechs Wochen Pause ist diese Woche ein kleiner Teil der Schüler zum Unterricht 

zurückgekehrt. In einem Nebentrakt schreiben Abiturienten ihre Prüfungen, im Vordergebäude werden die 

Zehntklässler unterrichtet.  

Die Schülerinnen und Schüler werden durch die Schule geleitet – nur halten sich wenige an die Wegweiser.  

7 Uhr 45 

Der Lärm erreicht ein Level, als wären nicht bloss die Leos, Lauris, Seynabs, Saras, Amalias der zehnten 

Jahrgangsstufe wieder zurück, sondern auch all die anderen der 1200 Schüler. In den Gängen riecht es nach 

Putzmittel. Auf den mausgrauen PVC-Boden hat die Schulleitung bunte Markierungen kleben lassen, um die 

Schüler in Bahnen zu lenken. Hier geht’s die Treppe hinauf, dort hinunter – doch daran hält sich an diesem 

Morgen keiner. Lehrer suchen ihre Klassen, Schüler ihre Lehrer. Eine Maske trägt kaum jemand, und wenn, 

dann nur, weil es zum Gangster-Auftritt passt. Natürlich sind auch die Anführer-Typen zurück. Auf die Frage, 

was sie in den «Ferien» so gemacht hätten, antworten sie mit «chillen», «Netflix gucken» und «zocken». Und 

sie haben neue Sprüche drauf: «Digger, hau ab, du hast Corona.» In sicherer Entfernung stehen die, denen 
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Abstandsregeln vielleicht gar nicht so unrecht sind, tauschen sich über die Hausaufgaben aus und werfen sich 

besorgte Blicke zu. 

8 Uhr 00  

Amaryllis N. steht vor der Klasse 10.11. – jedenfalls vor einem Teil. Sieben Schüler sitzen im Halbkreis auf 

orangefarbenen Plastikstühlen. Die Schulleitung hat die Klassen in kleine Gruppen aufgeteilt, damit das 

Abstandhalten in den Räumen überhaupt möglich ist. Die nächsten drei Unterrichtsstunden wird die 30-jährige 

Lehrerin dreimal den gleichen Mathematikunterricht halten, für jede Gruppe einmal. 

«Habt ihr einen Computer und einen ruhigen Arbeitsplatz?» N. hat den Schülern in den vergangenen Wochen 

Aufgaben geschickt. Kontakt hatten sie nur über einen speziellen Schul-Messenger-Dienst. Einige der Schüler 

scheinen sich mit einem Smartphone begnügen zu müssen. Einer erzählt, er müsse sein Zimmer mit seinem 

Bruder teilen, der habe ihn beim Lernen gestört. Eine andere Schülerin sagt, sie habe sich nicht auf die 

Schulaufgaben konzentrieren können, weil sie auf ihre kleinen Geschwister aufpassen müsse. Die Mutter 

arbeite im Home-Office. Und dann sei da noch der Vater ihrer Geschwister, mit dem sie sich nicht gut verstehe. 

Im Klassenraum ist es jetzt leise. N. ringt um eine Antwort. «Ihr wisst, dass ihr uns Lehrer anschreiben könnt, 

wenn ihr zu Hause Probleme habt?» Die Runde nickt. Später wird N. sagen, dass sie in solchen Situationen 

machtlos sei. «Wir können in die Familienstruktur nicht eingreifen.» Zwar habe sie auch E-Mails an die Eltern 

geschrieben, doch an der Lage ändere das oft nichts. «Ich habe dann festgestellt, dass die meisten selbst 

unzufrieden sind mit der Situation und nicht wissen, wie sie ihrem Kind helfen können.» 

9 Uhr 00 

Pause. N. holt tief Luft, sie hat mehr erwartet. Für den vorbereiteten Stoff blieb bei all den Fragen kaum Zeit. 

Sie macht sich Sorgen, dass manch einer ihrer Schüler den Anschluss verlieren könnte. Die Friedensburg-

Oberschule ist eine integrative Schule. Jugendliche aus allen Bildungsschichten sollen hier zusammen lernen. Es 

gibt einen Spanisch-Schwerpunkt und zwei sogenannte Willkommensklassen, in denen Flüchtlingskinder 

unterrichtet werden. Schüler, die zu Hause kein Deutsch sprechen und die nicht selbständig lernen können, 

seien vom Lockdown besonders hart getroffen, sagt der Schulleiter Sven Zimmerschied. «Für diese Kinder ist 

das eine verlorene Zeit.» 

10 Uhr 15 

Bei N. steigt der Frust. Wie war das eben, als sich die Schüler die Aufgabenblätter vom Stapel genommen 

haben? Sind sie sich dabei zu nahe gekommen? Haben die Aufgaben für das Homeschooling einen 

angemessenen Umfang? Manch ein Schüler berichtet, er schaffe sie in zwei Stunden pro Tag, manch einer 

benötigt sieben Stunden. Um mehr zu erfahren, müsste sie sich in Ruhe mit einzelnen Schülern unterhalten, 

doch dafür bleibt kaum Zeit. 

Stattdessen eilt N. ins nächste Klassenzimmer. Dazwischen: ermahnen, schlichten. Die Schüler albern auf den 

Gängen, gehen zu zweit auf die Toilette, obwohl da nur einer hineindarf. «Ihr sollt auch in den Pausen im 

Klassenzimmer bleiben.» N. versucht ruhig zu bleiben, andere Lehrer sind schon im nervlichen Rotbereich. 

«Hey, das sind keine eineinhalb Meter, was macht ihr da?» Doch solche Ansagen verpuffen, sobald die Lehrer 

nicht mehr in Sichtweite sind. 

In der Zwischenzeit bahnt sich auf der Lehrertoilette das nächste Drama an. Der Seifenspender gibt nur noch 

Tröpfchen ab. N. ärgert sich. «Die Seife hätte schon mal jemand auffüllen können.» Sie greift in ihre Tasche, 

zieht eine Packung Desinfektionstücher heraus. Das Schulamt hat keine Desinfektionsmittel zur Verfügung 

gestellt. Die Chemielehrer der Schule haben deshalb während des Lockdowns selbst welche angerührt. Wo 

aber stehen die Fläschchen nun? Sie weiss es nicht. 

11 Uhr 30 

Zimmerschied wird es zu bunt. Er hat die Lehrerin Ottow in die Klassen geschickt, um die Abstandsregeln 

klarzumachen. Die kleine Drohung sei ganz hilfreich, «die wollen ja wiederkommen». Er meine das natürlich 

nicht böse. Zimmerschied scheint eher der Kumpeltyp unter den Schulleitern zu sein. Mittlerweile hat auch das 
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Seifenproblem sein Büro erreicht. Die Lage ist sogar schlimmer als gedacht. Für die Mittagspause erwartet er 

eigentlich die Reinigungskräfte, doch die haben gerade abgesagt. Der Schulleiter ist sauer. Es sei nicht das erste 

Mal, dass das passiere.  

Was nun? Der neue Hygieneplan schreibe vor, dass Tische und Türgriffe in den Klassenräumen zwischendurch 

gereinigt werden müssen. Bis zu 10 000 Euro Strafe müsse er als Schulleiter bezahlen, wenn er sich nicht daran 

halte. Es sei ohnehin schwer genug, den Hygieneplan umzusetzen. Der Berliner Senat habe ihn erst am 

vergangenen Freitag verschickt. «Das kann ja gar nicht funktionieren.» Er habe schon von Schulen gehört, in 

denen die Lehrer jetzt selbst putzen. In der Friedensburg-Oberschule greift an diesem Dienstag aber kein 

Lehrer mehr zum Wischmopp, und Zimmerschied zieht die Notbremse. Er sagt den Nachmittagsunterricht ab. 

Nur drei Stunden nachdem der Unterricht begonnen hatte, ist schon wieder Schluss.  

Wie es in den nächsten Wochen weitergeht? Zimmerschied hat keine Ahnung. Er weiss nicht einmal, ob er nach 

den Erfahrungen dieses Tages die Zehntklässler weiterhin unterrichten lassen kann. Sollte sich der Senat 

entscheiden, vor den Sommerferien weitere Klassen zum Unterricht zuzulassen, dürfte der Lehrermangel ein 

Problem werden. Knapp 40 Prozent der Lehrer an seiner Schule gehörten zur Risikogruppe und dürfen gar nicht 

unterrichten. 

Etwas Gutes allerdings habe das Chaos, sagt Zimmerschied. Die Corona-Krise habe gezeigt, wie wichtig die 

Schule als Ort des Lernens sei. Bildung ist eben doch mehr als Wissenserwerb. Es ist Streit, Austausch, Freude. 

Das kann man nicht am Computer nachmachen.  

 


