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Schulbeginn Vorfreude und Bedenken bei den Schulwechslern –
Psychologe rät zu Gelassenheit beim Umgang mit Maskenpflicht und Corona-Regeln

Herr Sonneborn, was ist für
Kinder schwieriger: Einschu-
lung oder der Wechsel auf die
weiterführende Schule?
Die Einschulung. Weil Kinder
aus dem eher spielerischen Kita-
Umfeld in ein System mit festge-
legten Abläufen eintreten, das
von ihnen Disziplin und Leis-
tung verlangt. Alleine zu lernen,
mit dem Material umzugehen,
ist eine Herausforderung.

Wie können Eltern ihrem
Kind helfen, damit gut zu-
rechtzukommen?
Ich plädiere grundsätzlich dafür,
dem Kind Zutrauen in sein Han-
delnzuvermitteln.Heißt:AlsEl-
ternteil nicht die Organisation
der Schulsachen selbst überneh-
men, aber auch nicht den Nach-
wuchs einfach machen lassen.
Ein guter Weg ist, feste Abläufe
zu schaffen und durch gelegent-
liches Nachfragen die Selbst-
ständigkeit des Kindes zu för-
dern: „Brauchst du noch etwas
für den Unterricht heute? Weißt
du schon, wann du deine Haus-
aufgabenmachenwirst?“Sogibt
man dem Kind das Gefühl, dass
es selbst Entscheidungen trifft
und Verantwortung trägt. Das
schrittweise eigenständige Ar-
beiten ist eine der wichtigsten
Fähigkeiten, die ein Kind in der
Grundschule lernt.

Inwiefern?
Auf der weiterführenden Schule
wird vorausgesetzt, dass Kinder
ihre Aufgaben erledigen, ohne
dass ständig jemand über die
Schulter schaut. Der Unter-
richtsstoff wird komplizierter
und schlichtweg mehr. Eltern,
die ihrem Kind permanent alle
Probleme abnehmen wollen,
verhindern eher dessen Kompe-
tenzentwicklung. Dem Kind
sollte das Gefühl vermittelt wer-
den:„DieSchuleistdeinJob,und
ich traue dir zu, dass du das auch
ohne mich gut schaffst. Wenn du
nicht weiterkommst, bin ich
aber trotzdem da.“

Eine große Sorge von vielen
Eltern ist auch, dass ihr Kind
keine Freunde findet.
IndenmeistenFällenaberunbe-
gründet. Kinder können schon
ganz gut einschätzen, ob und
mitwemsiebefreundetseinwol-
len. Auf jeden Fall sollte man
dem Kind im Vorhinein das Ge-
fühl geben, dass es das schafft
und die Chance für sich nutzen
wird. Das festigt sein Selbstbild.

Mit Maskenpflicht geht die
Mimik der Mitschüler verlo-
ren. Das macht das Kontakte-
knüpfen schwieriger, oder?
Das stimmt, das kann belastend
sein. Ich glaube aber, die Kinder
werden das umgehen. Dann tref-
fen sie sich bei Interesse eben in
der Freizeit, um sich näher ken-
nenzulernen.

Bekommen die Kinder nicht
eher mehr Angst, sich zu infi-
zieren, wenn sie den ganzen
Tag eine Maske tragen?
Nein, ich denke, viele Kinder
nehmendasCoronavirusunddie
Maskenpflicht weniger als Ge-
fahr wahr, eher als komische und
künstliche Situation. Viele freu-
en sich, wieder in die Schule zu
kommen. Der Wunsch, gemein-
sam mit Mitschülern zusam-
menzusein und Neues zu erkun-
den, ist ein wichtiges Element
von Schule. Fiele das noch län-
ger weg – die psychischen Fol-
gen wären immens.

Welche Folgen meinen Sie?
Es gibt Hinweise auf starke Ver-
einsamung mancher Kinder
durch Unterricht auf Distanz.
Auch besteht die Gefahr, dass
lernschwache Schüler noch
mehr abgehängt werden. Das
kann zu starken Selbstzweifeln
führen. Ich glaube, der Schutz
der Entwicklung der Kinder
muss genauso im Fokus stehen
wie der Schutz vor dem Virus.

Das Gespräch führte

Jonah Lemm

ZUR PERSON

Uwe Sonneborn ist Diplom-Psy-
chologe und Mitglied im Vor-
stand des Landesverband Schul-
psychologie NRW. Er berät Eltern
und Schüler in Krisensituatio-
nen. Im Juni haben seine Ver-
bandskollegen und er in einem
offenen Brief an Schulministerin
Gebauer vor den sozial-emotio-
nalen Folgen der wochenlangen
Schulschließungen gewarnt.

Meine Lehrer haben uns schon Videos
geschickt und sich vorgestellt. Ich freue
mich auf meine neuen
Mitschüler und die
ganzen neuen Fä-
cher wie Physik und
Biologie. Da bin ich
schon aufgeregt.
Das mit dem Maske-
tragen finde ich in
Ordnung, auch
wenn es im Unter-
richt im Klassen-
raum bei der Hitze be-
stimmt sehr unangenehm
wird. Ich hatte mir den Start in die neue
Schule schon anders vorgestellt. Der
ganze Alltag ist anders mit Abstand und
Maske. Wenn man jetzt neue Freunde
findet, kann man sich ja noch nicht ein-
mal eine„High Five“ geben. Aber die Re-
gel mit der Maske im Unterricht gilt ja
erstmal nur bis Ende August. Das wird
schon nicht so schlimm. Und ich hoffe
auch nicht, dass es noch mal eine zweite
Welle gibt und wir von zu Hause aus ler-
nen müssen. Das wäre nicht so toll.

AUFGEZEICHNET VON KATHARINA HENSEL

Ich bin sehr gespannt auf mei-
ne neuen Klassenkameraden.
Allerdings finde ich es schade,
dass der Kennenlerntag vor
den Ferien ausgefallen ist. Ko-
misch, nicht zu wissen, wer in
der neuen Klasse ist. Deswe-
gen bin ich wahrscheinlich et-
was nervöser, als ich das sonst
wäre. Ich hätte mir ge-
wünscht, dass wir uns in den
Ferien in einer Videokonfe-
renz getroffen hätten. Dann
hätte man schon mal alle Ge-
sichter gesehen. Von unserem
Lehrer habe ich aber einen
Brief bekommen mit zwei Fo-
tos,einmalmitMaskeundein-
mal ohne. Da weiß ich wenigs-
tens, wie er aussieht.Ein biss-
chen Angst habe ich, dass wir
irgendwann wieder keinen
Präsenzunterricht mehr ha-
ben könnten. Dann muss man
nicht nur zu Hause lernen,
sondern sieht auch seine
Freunde nicht. Deswegen fin-
de ich es okay, wenn wir Mas-
ken tragen und Abstand hal-
ten. Trotzdem wird es ko-
misch, wenn wir die Masken
jetzt durchgängig tragen müs-
sen – also auch im Unterricht.
Dann sieht man die Gesichter
der anderen gar nicht. Ab-
stand zu halten fällt mir nicht
schwer. In der Schule haben
sie uns erklärt, dass jeder sei-
nen Bereich hat, den er nicht
überschreiten soll.
Mein Bruder ist
schon an der
Schule, ich durf-
te schon zwei
Mal an einem
Schnuppertag
teilnehmen.
Deswegen
kenne ich die
Räume schon
etwas besser.

Wir sollten Plakate basteln, über die wir
uns bei unseren neuen Klassenkamera-
den vorstellen können. Darauf kann
man zum Beispiel kleben, was man ger-
ne isst oder die Hobbys aufmalen. Mir
wäre der Kennenlerntag lieber gewe-
sen. Ich glaube aber nicht, dass die Mas-
ken oder das Abstandhalten einen gro-
ßen Unterschied machen, um neue
Freunde kennenzulernen. Es müssen ja
alle eine Maske tragen. Trotzdem kann
das nervig werden, wenn man die ganze
Zeit damit rumlaufen muss. Manchmal
rutschtdieMaskevonderNase.Alsman
sie in der Grundschule auf den Fluren
tragen musste, war das nicht so
schlimm. Hoffentlich gibt es Markie-
rungen – zum Beispiel auf dem Schul-
hof– sonst kann ich mir vorstellen, dass
es schwierig ist, von anderen Abstand
zu halten. Cool finde ich, dass die Schu-
le renoviert wird. Ich bin schon ge-
spannt, wie sie dann aussehen wird. Ich
hoffe, dass dann die Klassenräume und
alle Lernmaterialien modern sind.

Ich freue mich, bin aber
auch ein bisschen auf-
geregt, neue Freunde
kennenzulernen und
die Kinder aus meiner
alten Klasse wiederzu-
sehen. Auch auf die
neuen Lehrer freue ich
mich, die hoffentlich al-
le nett sind. Die werde
ich erst einmal genauer
unterdieLupenehmen.
Ehrlich gesagt, habe
ich auch ein bisschen
Angst, weil alles neu
sein wird. Auf der
Grundschule waren
wir die Großen, jetzt

sind wir auf einmal wieder die Kleinen.
Wegen Masketragen und Abstandhalten

mache ich mir keine Sorgen, das krie-
ge ich schon hin. Zur Einschulungs-

feier darf ich nur zwei Personen
mitnehmen, schade. Ich hät-

te gerne auch meinen Bru-
derdabei,wirsind jetztauf
der gleichen Schule. Ge-
spannt bin ich, mit dem
Rad zur Schule fahren zu
dürfen. Zur Grundschu-
le musste ich zu Fuß ge-
hen, das habe ich nicht
so gerne gemacht.

Busfahren ist wegen
Corona ja im Moment

nicht so gut.

„Psychische Folgen
wären immens“
Schulpsychologe Uwe Sonneborn über
den Schulstart in Corona-Zeiten

„High Five“
Lotta Borchmann (10) aus Köln
wechselt von der Freinet-Schule ans
Königin-Luise-Gymnasium

„Etwas
nervöser“
Louisa Schäfer (10) aus
Hennef wechselt von der
GGS Hanftal aufs Städtische
Gymnasium

„Plakate zum
Kennenlernen“
Frederik Lepping (10) aus Köln
wechselt von der Montessorischule
Am Pistorhof in Ossendorf ans
Dreikönigsgymnasium

„Das kriege ich schon hin“
Annika Faust (10) aus Niederkassel wechselt von der KGS Lülsdorf zur Gesamtschule
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Freut sich auf die neue
Schule: Frederik Lepping




