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SEITENBLICK

Liebe
Haare
Q Nun
gehen die
Einschränkungen
wegen
der Coronakrise
schon eine ganze Weile,
und man merkt immer
mehr, was einem fehlt.
Vor allem das Thema
Friseur wächst sich
langsam zu einem Problem aus. Bei den Herren
weicht der sonst so akurate Kurzhaaarschnitt
allmählich einer Zottelpracht, bei den Damen
werden graue Haaransätze immer sichtbarer.
Viele Männer lösen das
Problem offenbar ganz
pragmatisch: Immer öfter taucht im Straßenbild
eine Art Einheitsschnitt
auf, der sich ergibt,
wenn man den Langhaarschneider einfach
auf zwei Millimeter
stellt. Bei den Frauen ist
das Problem komplexer.
Obwohl – wenn die Damen ebenfalls den praktischen Weg wählen,
stellt sich zumindest
vorerst das Problem mit
dem Haaransatz auch
nicht mehr...

k.wosnitza@paz-online.de

KURZNOTIZEN

Vandalismus in
Peine: Zwei Fälle
PEINE. Zwei Fälle von Vandalismus meldet die Polizei aus
der Straße Berliner Ring in Peine. Beide ereigneten sich im
Zeitraum zwischen Donnerstag
und Dienstagmorgen, also
über das Osterwochenende.
Zum einen beschädigten Unbekannte das Außenmodul
einer Klimaanlage, das an einer
Hauswand montiert war.
Außerdem wurde am gleichen
Ort das Schild einer Arztpraxis
mit schwarzer Farbe besprüht.
Den entstandenen Schaden
gibt die Polizei mit 200 Euro
an. Um Hinweise auf den oder
die Täter bittet die Polizei in
Peine unter der Nummer
(0 51 71) 99 90.

Minibagger von
Baustelle gestohlen
WIERTHE. Einen Minibagger
haben unbekannte Täter von
einer Baustelle auf einem
Grundstück an der Fabrikstraße in Wierthe gestohlen. Das
Baufahrzeug hat nach Angaben der Polizei einen Wert in
Höhe von ungefähr 15 000
Euro. Bei dem Bagger handelt
es sich um einen schwarz-weißen Terex Micro Raupenbagger. „Wie der Abtransport des
Fahrzeuges erfolgte, ist derzeit
ungeklärt“, sagt ein Polizeisprecher. Verschwunden ist es
im Zeitraum zwischen Donnerstag und Dienstag, also
über das Osterwochenende.
Wer Angaben dazu oder zum
Verbleib des Baggers machen
kann, sollte sich bei der Polizei
in Peine unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 melden.

Unterricht ab 4. Mai:
Peiner Schulen sind vorbereitet
Digitaler Unterricht geht zunächst weiter – Mit einem schnellen Schulstart hat niemand gerechnet

VON JAN TIEMANN

KREIS PEINE. In kleinen Schritten sollen die strengen Corona-Regeln gelockert werden:
Die Schulen sollen nach den
Vorstellungen des Bundes ab
dem 4. Mai zunächst für Schüler der Abschlussklassen und
der Jahrgänge geöffnet werden, die im nächsten Schuljahr ihre Prüfungen ablegen.
Zudem soll die letzte Klasse
der Grundschule wieder in die
Schule dürfen. Die PAZ befragte im Vorfeld der Entscheidung Schulleiter. Sie waren auf alles vorbereitet, mit
einem Unterrichtsstart bereits
am kommenden Montag hat
keiner gerechnet.

Von der Logik her
würde es Sinn machen, erst
die älteren Schüler wieder
in die Schule zu holen.
Manfred Filsinger
Schulleiter am Ratsgymnasium

„Ich gehe davon aus, dass
ab dem 4. Mai die Abschlussjahrgänge 9 und 10 sowie die
Abi-Jahrgänge wieder zur
Schule gehen werden und der
Unterricht danach stufenweise auf die anderen Jahrgänge
ausgeweitet wird“, sagte
Burgschulleiter Jan-Philipp
Schönaich Mittwochmittag.
Und das halte er auch für vernünftig.
Die älteren Schüler könnten mit der Situation und den
strengen Hygieneregeln doch
viel besser umgehen. „Ein
kleines Kind versteht doch
nicht, um was für ein Virus es
sich auf der Türklinke handelt“, erklärte Schönaich. Die
Jüngeren seien auch noch viel
stärker auf persönlichen Kontakt angewiesen. Es gebe gar
nicht so viele Lehrkräfte, um
das zu kontrollieren. Er hätte
eine zweite Welle an Erkrankungen befürchtet.
Die Burgschule hat während der Osterferien auf eine
Schulcloud umgestellt. Aufgaben werden über eine App

Mit einer Foto-Collage grüßen Ratse-Lehrer ihre Schüler.

gestellt. „Da reicht ein Smartphone, und das hat mittlerweile jeder.“
„Von der Logik her würde
es Sinn machen, erst die älteren Schüler wieder in die
Schule zu holen, weil diese mit
der Situation verantwortungsvoller umgehen können“, sagte auch Manfred Filsinger,
Schulleiter am Ratsgymnasium. Allerdings sei die Schule
auf alles vorbereitet gewesen
und hätte sich auf jede Situation eingestellt. Die Ergebnisse müssten am heutigen Donnerstag beraten werden. Mit
einer Verordnung des Landes
rechnet Filsinger nicht vor
Freitag.
Auch der Ratseleiter hatte
nicht mit einem Schulstart vor
Mai gerechnet. „Alles braucht
ja einen gewissen Vorlauf und
auch der Busverkehr muss erst

wieder anlaufen.“ Der Unterricht werde zunächst wie vor
den Osterferien per E-MailKontakt und über Videokonferenzen weitergehen. Schüler
und Eltern wurden informiert
mit einer Grußbotschaft des
Kollegiums, „die uns allen
Mut machen soll, die nächsten
Wochen gemeinsam durchzustehen“.
Gut vorbereitet sieht sich
auch die IGS Lengede. Der
Online-Unterricht werde weitergehen, allerdings mit einer
höheren Verbindlichkeit als
vor den Osterferien, berichtet
Schulleiter Dr. Jan-Peter
Braun. „Alle Lehrer planen
den Unterricht zweigleisig,
sowohl als digital als auch als
Präsenzveranstaltung.“ Es gebe einen regen Austausch
zwischen Schülern und Lehrern zu inhaltlichen Verbesse-
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rung der digitalen Angebote:
„Wir lernen aktuell im Zeitraffer“, sagte Braun.
„Der Abi-Jahrgang ist nicht
das Problem“, betonte Braun.
Hier stünden nur noch die Prüfungen an und das lasse organisieren, zumal die Betreuung
der Schüler während der
Schulschließung fast noch intensiver gewesen sei. Der 10.
Abschluss-Jahrgang sei mit
140 Schülern schon eher eine
Herausforderung – „aber auch
das ist machbar“.
Weit größere Schwierigkeiten sieht der IGS-Leiter außerhalb „des überschaubaren
Systems Schule“. Der Bustransport müsse wieder anlaufen. Und wegen der Hygieneund Abstandsregeln müssten
Klassen geteilt oder sogar gedrittelt werden. Der Unterricht würde dann in bis zu drei

Schichten stattfinden. „Somit
wird es für viele Eltern eine
viel größere Herausforderung, die Betreuung ihrer Kinder zu organisieren.“
Der Krisenstab beim Landkreis Peine wird sich nach Angaben von Kreissprecher Fabian Laaß am heutigen Donnerstag mit den Entscheidungen beziehungsweise den zu
erwartenden neuen Anordnungen des Landes Niedersachsen befassen und entsprechende Maßnahmen einleiten.
„Sobald das Land die künftig geltenden Regeln kommuniziert hat, werden von der
Stadt Peine die für den Schulund Kita-Bereich notwendigen Maßnahmen eingeleitet“,
erklärte Stadtsprecherin Petra
Neumann. „Die Eltern werden zeitnah unterrichtet.“

Peiner Freischießen muss wohl abgesagt werden
Großveranstaltungen sollen laut Politik-Beschluss bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden
VON JAN TIEMANN

PEINE. Jetzt ist es amtlich: Das
Peiner Freischießen muss wegen der Corona-Pandemie offensichtlich abgesagt werden.
Großveranstaltungen sollen
bis zum 31. August grundsätzlich untersagt werden. Die Ministerpräsidenten der Länder
und Bundeskanzlerin Angela
Merkel (CDU) einigten sich
nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur am
Mittwoch auf dieses prinzipielle Verbot. Vom Verbot betroffen seien unter anderem
Fußballspiele und auch größere Schützenfeste.
„Die
epidemiologischen
Grundlagen für diese Entscheidung kenne ich nicht und
ich werde diese deshalb auch
nicht kommentieren“, erklärte Bürgerschaffer Hans-Peter
Männer in einer ersten Stel-

lungnahme. „Grundsätzlich
können wir Bürgerschaffer
nur innerhalb landes- beziehungsweise
bundesrechtlicher Vorgaben entscheiden.
Diese sind im Moment offensichtlich gegen unser Peiner
Freischießen gefallen“, bedauert Männer.
Sein Bürgerschaffer-Kollege Thomas Weitling ergänzt:
„Letztendlich ist diese Entscheidung absehbar gewesen.
Die Gesundheit der Menschen
steht natürlich absolut im Vordergrund.“ Weitling ruft alle
Freischießen-Begeisterten
nun dazu auf, die Spendenaktion des gemeinnützigen Vereins der Freunde und Förderer
des Klinikums Peine zu unterstützen.
Wie weit diese Entscheidung bei einer grundlegenden Veränderung der Lage
Bestand haben werde, müsse

man sehen. Die Bürgerschaffer seien bestens vorbereitet
und könnten bis Anfang Juni
flexibel reagieren. „Dramatisch wird die Lage durch diese Entscheidung für die
Schausteller, die dann seit 8
bis 10 Monaten ohne Einnahmen sein werden. Hier werden sicherlich viele Existenzen
vernichtet
werden“,
fürchtet der Bürgerschaffer.
Männer uns sein Bürgerschaffer-Kollege
Thomas
Weitling hatten bis zuletzt die
Hoffnung nicht aufgegeben,
dass Freischießen doch noch
stattfinden könnte und auch
ihre Verantwortung gegenüber den Schaustellern betont.
Jetzt werde alles Weitere in
der Schafferrunde besprochen. Auch aus FreischießenKreisen seien Bedenken geäußert worden, ob Fest statt-

In diesem Jahr wird es wegen Corona wohl kein Freischießen
geben.
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finden und man teilnehmen
könne,
erklärt
Weitling.
„Dann sehen wir uns Freischießen 2021 wieder.“
Konkrete Regelungen, etwa zur Größe der Veranstaltungen, sollen laut Politik-Beschluss von den Ländern getroffen werden. Vom Verbot

betroffen sind größere Konzerte, Schützenfeste oder Kirmes-Veranstaltungen. Diese
Einschränkung trage effektiv
zur Eindämmung des CoronaVirus bei und sorge zugleich
für dringend notwendige
Klarheit für Veranstalter, darunter viele Vereine, hieß es.

