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Ein Schild verbietet Ball-
spiele an einer grauen Beton-
wand, vor der man auch sonst
vermutlichnichtgerneBallspie-
len würde. In diesen Tagen aber
schautdortniemandhin,genau-
so wenig wie auf die Graffiti, mit
denen die Gesamtschule Hol-
weidebesprüht ist. EineGeister-
schule. Sozialarbeiter Alex Bür-
gerhoff läuft durch leere Gänge,
nur wenige Schüler grüßen ihn,
sie sind zur Notbetreuung hier.

„Jetzt kommen Probleme auf
michzuwiedieFrage,woeinzel-
ne Schüler sind– es gibt welche,
die sind komplett abgetaucht.
Morgens, bevor ich in die Schule
komme, fahre ich herum und
klingele bei den Familien, was
manchmal sehr wirksam ist –
manchmal macht auch niemand
auf“, sagt Bürgerhoff über seine
Arbeit im sogenannten Pande-
miebetrieb.ErgehtaufdieSuche
nach Schülern, vier bis fünf pro
KlasseoderKurs,dienichtamdi-
gitalen Distanzunterricht teil-
nehmen.Vergangene Woche ha-
beerbei einerMutter geklingelt,
die mit sechs Kindern in zwei-
einhalb Zimmern wohnt.

Sie wolle ihre Kinder nicht in
dieNotbetreuunggeben,weil ei-
nes eine Vorerkrankung hat.
Bürgerhoff hat in solchen Fällen
nicht viel Handhabe. Wenn die
Fehlzeiten zu krass sind und die
Eltern nicht kooperieren, kann
er sich ans Jugendamt wenden.
Vermutete Kindeswohlgefähr-
dung – eine solche Meldung ha-
be er zu normalen Zeiten viel-
leicht vier Mal im Schuljahr ma-
chen müssen; Anfang Januar
dann alle zwei Tage, aktuell im
Schnitt einmal pro Woche.

Die Corona-Krise hat gravie-
rendeAuswirkungenaufSchüle-
rinnen und Schüler. In der ver-
gangenen Woche schreckten die
Ergebnisse der Hamburger Cop-
sy (Corona und Psyche)-Studie
dieÖffentlichkeitauf–fast jedes
dritte Kind leide knapp ein Jahr
nach Beginn der Pandemie in
Deutschland an psychischen
Auffälligkeiten. In einem Offe-
nenBriefandienordrhein-west-
fälische Bildungsministerin
Yvonne Gebauer ruft auch der
Landesverband Schulpsycholo-
gie NRW dazu auf, dringend
mehr Aufmerksamkeit auf die

psychische Gesundheit der Kin-
derzuverwenden:„Eswirddeut-
lich,wiebelastetauchsolcheFa-
miliensind,diedieszunormalen
Zeiten sonicht kennen.DieNor-
malitäthat sichverschoben,wo-
durch auch bisher intakte Fami-
lienunterDruckgeratenundun-
ter Umständen sogar leicht dys-
funktional geworden sind“, sagt
UweSonneborn,gemeinsammit
Annette Greiner tätig im Ver-
bandsvorstand, imGesprächmit
dem „Kölner
Stadt-Anzei-
ger“.

„Ich teile
die Befürch-
tung vieler
Kinder- und
Schulpsycho-
logen, dass
man diese Si-
tuation
schwer auffan-
gen kann“,
sagtderKölner
SPD-Bil-
dungsexperte
Jochen Ott.
„Insofern plä-
diere ich fürei-
ne konsequen-
te Kleingrup-
penstrategie,
um es zu ver-
suchen.“ Inder
kommenden Woche werden die
Schulen schrittweise öffnen, die
Schülerinnen und Schüler wer-
den weiterhin einen großen Teil
des Unterrichts zu Hause vom
Computer, Laptop oder auch
vomHandyausbewältigenmüs-
sen, doch kehren sie gruppen-
undtageweiseauchwieder indie
Klassenräume zurück. Bloß, so
Ott, besteht die große Gefahr,

„dass die Öffnung sehr rasch
wieder zurückgenommen wird,
wenn entsprechende Testergeb-
nisse, insbesonderemit denMu-
tationen, vorliegen und Schüler
sich in Quarantäne begeben
müssen“.

Drei Gruppen von Kindern
und Jugendlichen definiert
Schulpsychologin Annette Grei-
ner, die ihr gerade Sorgen berei-
ten: Die eine driftet insVirtuelle
ab, „wozu auch Computerspiel-

sucht gehört.
Es ist schwie-
rig, solche Kin-
der und Ju-
gendliche
überhauptwie-
der an Struktu-
ren und Bil-
dung heranzu-
führen“. Dann
gibt es eine
weitereGruppe
von emotional
ohnehin nicht
stabilen Kin-
dern und Ju-
gendlichen, die
auf sich selbst
zurückgewor-
fensind.„Diese
Gruppe erfährt
nun den Halt
nicht mehr, für
den Schule im-

mer ein wichtiger Faktor ist. Es
fehlen Tagesstruktur wie auch
die Zuwendung durch andere
Mitschüler oder die Sozialarbeit
unddieLehrkräfte–dakommtes
zu Angst, Depressionen“, sagt
Greiner.

Und die dritte Gruppe: Das ist
der große Rest, alle anderen, die
„Jugend in der Breite“, wie Grei-
ner sagt, für die gerade weg-

bricht, was sie für eine gesunde
Entwicklung braucht – „soziale
Kontakte, die Spiegelung durch
Gleichaltrige, sich in seinen Fä-
higkeiten erleben, auch außer-
halb von Schule in der Freizeit,
zum Beispiel im Sportverein.
Nicht für jeden Jugendlichen
liegt die Quelle der Bestätigung
in der schulischen Leistung“.

Für jeden Schüler aber stellt
dieaktuelleSituationeineBelas-
tung dar, so Jochen Ott, gerade
auch der Unterricht aus der Fer-
ne.„IndenSchulen, indenender
Digitalunterricht läuft, sind die
Schüler extrem gefordert. Weil
sie mehr arbeiten als bei Anwe-
senheit in der Schule: Da hält
man mal ein Schwätzchen,
machtWitzemitdemLehrer– in
der Schule gibt es also auch im-
mer mal wieder ruhigere Pha-
sen.“ Im konsequenten Digital-
unterricht aber wird der Stoff
über 45 Minuten hinweg abge-
feuert, es gibt Aufgabenzettel,
kurzum,soOtt,„eswirdoftnoch
nichtdas rechteMaßgefunden“.

Mit der Bildungsgerechtig-
keit in Deutschland ist es ohne-
hinsoeineSache,weißAlexBür-
gerhoff, derSozialarbeiter inder
Gesamtschule Holweide, durch
Corona aber werde die Schere
noch einmal weiter auseinan-
dergehen: Kinder, die zu Hause
Unterstützung bekommen, wer-
dendiejenigenabhängen,denen
dieHilfefehlt.„ImGrundemüss-
te man die Jahrgänge neu mi-
schen, wenn es wieder losgeht.“
Aber 30 von 250 Schülern eine
Klasse wiederholen zu lassen,
dann hätte ja der Jahrgang da-
runter eine Klasse mehr. „Aus-
geschlossen!“, sagt Bürgerhoff.

Wie geht es weiter, wenn die
Schulen wieder öffnen, oder gar
nach der Pandemie – mit Prü-
fungen, mit Wiederholungen,
mit der Gerechtigkeit? Wenn die
Diskussionen über die Zukunft
der Bildungnunbeginnen, dürfe
man die gewonnenen Erfah-
rungen nicht vergessen, mah-
nen die Schulpsychologen Grei-
ner und Sonneborn. Der Politi-
ker Ott stimmt zu: Man müsse
wissenschaftlich auswerten,
was inderPandemie imHinblick
auf pädagogische und psycholo-
gische Folgen für alle Betroffe-
nen passiert sei – „nicht zuletzt,
um für zukünftige Fälle gewapp-
net zu sein“.

DieGrünen imLand-
tag wollen möglichst viele Dä-
cher in NRW mit Solaranlagen
ausstatten. Hebel dafür soll die
Einführung einer Solardach-
pflicht sein, sagte Arndt Klocke,
Vize-Faktionschef der Partei,
am Donnerstag in Düsseldorf.
Diesesollezunächstfüralleneu-
en Gebäude gelten, für Be-
standsgebäude sei eine Über-
gangsfrist geplant. Baden-Würt-
tembergundHamburghättenei-
ne entsprechende Verordnung
bereits erlassen, hieß es. Dächer
vonParkplätzenundParkhäuser
sollten ebenfalls umgerüstet
werden,genausoöffentlicheGe-
bäude. Die Grünen forderten die
schwarz-gelbe Landesregierung
auf, die Landesbauordnung ent-
sprechend zu ändern.

Aktuell werden weniger als
300 000 Dächer für die Energie-
erzeugung genutzt. „Das ist
nicht mal jedes zehnte Dach“,
sagte Wibke Brems, Energie-
expertinderGrünen.Dabei liege
das Potenzial von Photovoltaik-
anlagen auf Dachflächen in
NRW laut dem Landesamtes für
Natur,UmweltundVerbraucher-
schutz(LANUV)bei68Terawatt-
stunden. „Damit könnte fast die
Hälfte des aktuellen Strombe-
darfs vonNRWgedecktwerden“,
erklärte Brems.

2019wurdeninNRWlediglich
4,5 Terrawattstunden Sonnen-
strom von rund 282 000 Photo-
voltaikanlagen auf Dächern er-
zeugt. „Das sind gerade einmal
3,2 Prozent des Stromver-
brauchs von NRW“, so Brems.
NRW hinke hinterher. Ohne ei-
nen gravierenden Kurswechsel
werdedieEnergiewende inNRW
nicht rechtzeitig zu schaffen
sein. Die Grünen gehen davon
aus, dass sich die Investition in
eine Solaranlage nach zehn Jah-
ren amortisiert. (gmv)

Kommu-
nen, die ab der kommenden Wo-
che keinen eingeschränkten Re-
gelbetrieb für alle Kita-Kinder
anbietenwollen,müssendasmit
den Gesundheitsbehörden oder
dem Gesundheitsministerium
abstimmen. Darauf hat das
nordrhein-westfälische Famili-
enministerium am Donnerstag
hingewiesen. Ab dem 22. Febru-
argilt inNRWgrundsätzlich lan-
desweit ein eingeschränkter Re-
gelbetriebmitpauschalumzehn
Wochenstunden reduzierter Be-
treuung in festen Gruppen. Aus-
nahmenseienabernachAbspra-
chemöglich,etwaimRahmenei-
ner eigenen Hotspot-Strategie
einer Kommune. (dpa)
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ImAnflug auf denMars

Mehrere Sonden schwenkten zuletzt
in dieMarsumlaufbahnein, ein Rover
ist zudemgelandet – der Rote Planet
ist das große Ziel der Zukunft » Seite 5

Verliebt ins Rheinland
Nino de Angelo zieht eine
Lebensbilanz Seite 9

DerWert derMücken für denMenschen
Der Artenschwund schreitet voran – was auch störende
Tiere für den Öko-Kreislauf bedeuten können Seite 8

AMSONNTAG

Schulpsychologen schlagen Alarm
Die Krise kann aus normalen Kindern Problemfällemachen, warnen Experten

Grüne wollen
Pflicht für
Solardächer
Jedes neue Gebäude
inNRW soll mit einer
Photovoltaikanlage
ausgestattet werden

Abweichung von
Kita-Betrieb nach
Absprachemöglich

” Im
Digitalunterricht
wird oft noch nicht
das rechteMaß
gefunden


