
Vom Zwitschern

Zwischen den Regenpau-
sen hat sich der Colon

rausgetraut. Mitsamt seinem
Fernglas hat er sich im Garten
niedergelassen. Der Natur-
schutzbund hat wieder zur gro-
ßen Vogelzählung gerufen,
und diesmal wollte auch der
Colon mal schauen, wie viele
Rotkehlchen, Amseln oder
Mauersegler er innerhalb einer
Stunde entdeckt.

Zwitschern hört er es über-
all, doch dass er die Vogelart
anhand des Gesangs erkennen

könnte, davon ist der Colon
noch weit entfernt. Auch bei
der Bestimmung braucht er ge-
wiss noch Nachhilfe.

Und dann sind die Vögel
auch noch so schnell. Grad ent-
deckt, sind sie auch schon wie-
der entflogen. Da hilft auch das
Fernglas nicht. Vielleicht war
es aber auch nicht ratsam, dass
er sich nebenbei ein kühles
Blondes dazu gezwitschert hat.
Egal,Spaßgemachthates trotz-
dem, dem Naturburschen

Colon

Schüler imCorona-Modus:Angst vor
dem Sitzenbleiben und der Einsamkeit

Eva Wirsching und Joachim Meynert vom Kinderschutzbund berichten über die Folgen der Pandemie für die
Kinder, die Probleme des Home-Schoolings in Migrantenfamilien und ein schwieriges Förderprogramm.

Jörg Stuke

¥ Bad Oeynhausen. Keine
Urlaubsreisen,keinTreffenmit
Freunden bei Bier oder Weiß-
weinschorle, kein Gewichtes-
temmen in der Fitnessbude:
Betrachtet man die öffentliche
Diskussion, dann scheinen dies
für viele Menschen die gravie-
rendsten Folgen der Corona-
Pandemie zu sein. Für Achim
Meynert und Eva Wirsching
vom Kinderschutzbund in Bad
Oeynhausen aber stehen ganz
andere Dinge im Fokus. Sie be-
richten von den Ängsten und
der Vereinsamung der Kin-
der, von den Defiziten beim
Lernen, den Herausforderun-
gen, in kleinen Wohnungen
und großen Familien seine
Hausaufgaben zu machen und
von Hilfsprogrammen, die of-
fenbar ohne den Rat von Prak-
tikern ersonnen wurden.

Seit gut einem Jahr ist der
Schulalltag von Corona ge-
prägt. „Die Kinder leiden sehr
darunter, dass sie nicht in die
Schulegehenkönnen“,sagtEva
Wirsching. Die hauptamtliche
Mitarbeiterin des Kinder-
schutzbundes (KSB) in Bad
Oeynhausen betreut vor allem
Grundschulkinderund hilft ih-
nen bei den Hausaufgaben. Al-
le Kinder kommen aus Mi-
granten-Familien. Und da be-
ginnt das Dilemma bei der
Sprache. „Zuhause sprechen
die Eltern mit ihren Kindern
oft in ihrer Muttersprache.
Deutsch sprechen sie mit ihren
Freunden und Klassenkame-
raden“, erklärt Wirsching. Was
natürlich auf der Strecke bleibt,
wenn die Kinder nicht zur
Schule gehen.

Manchmal ist nur auf
dem „stillen Örtchen“
Ruhe zum Lernen

Und schlechte Deutsch-
kenntnisse wirken sich auch
auf alle anderen Fächer aus,.
„Die Kinder – und auch ihre El-
tern – verstehen oft schon die
Aufgabenstellungen nicht“,
berichtet Eva Wirsching. Al-
lenfalls Geschwister könnten
da den Jüngeren helfen.

Nächster Stolperstein ist die
Technik beim Homeschooling
–alsodemLernenzuhausestatt
in der Schule. Kaum eine der
vom Kinderschutzbund be-
treuten Familien hat einen
Computer oder Laptop für die
Kinder. „Wir konnten jetzt
über den Kinderschutzbund
immerhin Geräte für 28 Kin-
der besorgen“, berichtet Joa-
chim Meynert, Vorstandsmit-
glied des KSB im Kreis Min-
den Lübbecke. „Wir hoffen,
dass wir damit wenigstens auf
technischerEbene für eine Ver-
besserung sorgen können.“

Schwerer zu verbessern
dürfte die räumliche Situation
sein. „Viele der von uns be-
treuten Kinder haben kein
eigenes Zimmer und auch
kaum eine Rückzugsmöglich-

keit“, sagt Eva Wirsching. „Oft
sind sechs oder sieben Kinder
zuhause, die Wohnungen
klein. Da ist es schwer, sich zu
konzentrieren.“ So habe sie
auch Kinder in ihrer Haus-
aufgaben-Betreuung, die sich
auf der Toilette einsperren zum
Lernen. Weil das stille Ört-
chen tatsächlich der einzige ru-
hige Platz in der Wohnung ist.

Vier Mitarbeiter des KSB be-
treuen täglich 22 Kinder bei
ihren Hausaufgaben. Dass be-
deutende Defizite auch bei den
betreuten Kindern entstehen,
könnenaberauchdienichtver-
hindern. „Es ist im zurücklie-
genden Jahr vieles vergessen
worden, was die Kinder eigent-
lich schon konnten“, sagt Eva
Wirsching. „Zahlen, Wörter, es
fehlt viel Grundlegendes.“

Was wiederum psychische
Probleme befördert. „Die Kin-
der haben Ängste. Angst, sit-
zenzubleiben. Aber auch Angst
vor Vereinsamung“, erklärt
Wirsching. „Ihnen fehlt zum
einen die professionelle päd-
agogische Betreuung in den
Schulen, zum anderen aber
auch der Kontakt zu ihren
Freunden“, weiß auch Joa-
chim Meynert. „Wenn wir das
nicht stoppen können, dann
sind diese Kinder und ihre Bil-
dungskarrieren massiv gefähr-
det“, ist der 65-Jährige über-
zeugt.

Um die Defizite zumindest
auf der Bildungsseite auszu-
gleichen, hat das Bundesbil-
dungsministerium ein mit zwei
Milliarden Euro ausgestattetes
Aktionsprogramm aufgelegt,
mit dem Nachhilfeunterricht

für lernschwächere Schüler fi-
nanziert werden soll. „Den An-
trag dazu habe ich auf dem
Tisch“, sagt Eva Wirsching. Die
sich deshalb aber auch schon
mit den Förderbedingungen
auseinandergesetzt hat.

„Dieses Modell wurde
ganz offenbar in
einem Büro erdacht“

So soll die Nachhilfe nur
dann förderfähig sein, wenn
mindestens sechs Stunden in
der Woche unterrichtet wer-
den. Und das aufgeteilt auf
höchstens zwei Tage, also drei
oder sogar sechs Stunden an
einem Tag, so berichtet die
KSB-Mitarbeiterin.

Wohlgemerkt: Das ist kein
Ferien-Programm, sondern
sollparallel inderSchulzeit lau-

fen, also zusätzlich zum nor-
malen Unterricht. „Das ist so
nicht umsetzbar“, sagt Eva
Wirsching entschieden. „So-
lange kann sich doch nie-
mand konzentrieren.“ Und
Joachim Meynert erkennt in
dem Programm zwar ein rich-
tiges Signal. „Dieses Modell
wurde ganz offenbar in einem
Büro erdacht“, sagt Meynert.
Der hofft, dass die Förderbe-
dingungen nachgebessert wer-
den. Und der auch hofft, dass
künftig bei Planungen die
Praktiker stärker einbezogen
werden.

Und er hofft auf die Klä-
rung von Grundsätzlichem.
„Seit 20 Jahren höre ich von
Politikern: Es gibt nichts Wich-
tigeres als die Jugend und de-
ren Bildung. Corona stellt uns
nun vor die Frage: Was ist uns
Bildung wirklich wert?“, sagt

Meynert. Den konsequenten
Ausbau der Ganztagsschulen,
die deutliche Verstärkung der
Schulsozialarbeit nennt er als
beispielhafte Schritte. „Das ist
letztlich eben auch eine Frage
von Geld und Personal.“ Mey-
nert wünscht sich einen „kom-
munalen Corona-Gipfel“, an
dem alle denkbaren Gruppen
beteiligt sein sollten, mit dem
gemeinsamen Ziel, die Bil-
dung der Kinder in der Stadt
zu verbessern. „Es gibt in Bad
Oeynhausen ja schon ein
durchaus gut funktionieren-
des Netzwerk in der Jugend-
arbeit“, weiß der Volmerding-
sener.

„Warum können
Studenten nicht in den
Schulen aushelfen?“

Den Stellenwert von Bil-
dung macht Joachim Meynert
noch an einem anderen Bei-
spiel fest. Die Lehrer seien auch
in der Corona-Zeit schon bis
an den Rand belastet, glaubt
er. Und auch wenn der Unter-
richt wieder in normaleren
Bahnen laufe, seien sie beson-
ders gefordert, da sie indivi-
duelle Lehrpläne ausarbeiten
müssten. „Denn die Kinder ha-
ben höchst unterschiedliche
Wissensstände“, sagt der KSB-
Vorstand. Und zieht eine Par-
allele: In der Corona-Krise hel-
fen Medizin-Studenten in
Krankenhäusern und Impf-
zentren aus. „Warum“, so fragt
Meynert, „lässt man nicht
Lehramtsstudenten in den
Schulen helfen?“

Der elfjährige Mujtaba hat offensichtlich durchaus Spaß am Lernen. Die Einschränkungen durch Corona aber machen auch ihm zu schaf-
fen. FOTO: KINDERSCHUTZBUND

Eva Wirsching und Joachim Meynert vom Kinderschutzbund in Bad
Oeynhausen. FOTO: JÖRG STUKE

Digitale Berufsmesse „Fahrplan Zukunft“
Heute startet auf der Rehmer Insel ein Online-Programm zur Berufsorientierung für Schüler und junge Erwachsene.

¥ Bad Oeynhausen (nw). Aus-
zubildende, Studierende und
Geschäftsführer präsentieren
sich in dieser Woche beim
„Fahrplan Zukunft“. Die digi-
tale Berufsmesse bietet fünf Ta-
ge lang Informationen rund
um das Thema „Berufliche
Orientierung“, geplant vom
Team der neuen Zukunfts-
werkstatt „der.hive“ (Bienen-
stock) auf der Rehmer Insel in

Kooperation mit den Städten
Bad Oeynhausen, Löhne und
Vlotho. Für Schüler und jun-
ge Erwachsene, die sich beruf-
lich orientieren wollen, gibt es
täglich ab 15.30 Uhr Livesen-
dungen aus der alten Werk-
stattaufderRehmerInsel.„Wir
haben 20 Firmen im Boot, die
drei Städte und einige Refe-
renten“, erklärt Organisatorin
Sonja O’Reilly.

Am heutigen Montag liegt
der Fokus auf dem Thema
Technik. Das Programm:
´ 15 bis 16 Uhr Vortrag “Be-
rufsorientierung” und “Wie
finde ich raus, was zu mir
passt?” mit Sonja O’Reilly.
´ 16 bis 16.30 Uhr Vorstel-
lung des Berufs “Verfahrens-
mechaniker:in für Kunststoff-
und Kautschuktechnik” mit
Markus Becker und Ann-

Christin Meier (Agoform.
´ 16.30 bis 17 Uhr Vorstel-
lung der Firma Remmert –
Talkrunde mit Ausbilderin &
Auszubildendem.
´ 17 bis 18 Uhr Vorstellung
des Berufs “Veranstaltungs-
techniker:in” und Live-Füh-
rung durch die Porta Event
GmbH & GOP Varieté Bad
Oeynhausen.
´ 18 bis 18.30 Uhr Vorstel-

lung “Duales Studium” mit
Katja Eickert (DHBW).
´ 18.30 bis 19 Uhr Vorstel-
lung der Firma “Jacob Rohre”
mit Sonja O’Reilly.
´ 19 bis 19.30 Uhr Challenge
Accepted “Tisch eindecken”
und Talk mit Christoph Mey-
er (GOP).

Mehr Infos unter www.fahr-
planzukunft.de und auf Instag-
ram @fahrplanzukunft.

¥ Kreis Minden-Lübbecke (nw). Am heutigen Montag muss an
folgenden Straßen mit Geschwindigkeitsmessungen gerechnet
werden: in Minden, Königstraße, Bad Oeynhausen-Lohe, Lo-
her Straße, und in Rahden an der B 239.

Der Inzidenzwert knackt
die 100er-Marke

Der Kreis meldet am Wochenende nur
35 Neuinfektionen.

¥ Kreis Minden-Lübbecke
(nw). Im Kreis Minden-Lüb-
becke ist der Inzidenzwert nun
auch nach Angaben des Ro-
bert-Koch-Institutes (RKI)
unter 100 gefallen und betrug
am Sonntag 91,5. Dies ist erst-
mals, abgesehen von einem
Tag, an dem es einen Über-
mittlungsfehler gab, seit März
der Fall.

Sollte der RKI-Wert auch in
den nächsten fünf Werktagen
unter 100 liegen, wird es im
Mühlenkreis ab kommenden
Sonntag Lockerungen geben.
Die Ausgangssperre würde
wegfallen, zudem würden ein-
geschränkte Öffnungen der
Außengastronomie wieder er-
laubt. Die niedrige Inzidenz
sorgt dann auch für Locke-
rungen bei Hotels, im Frei-
zeit-Bereich, auf Campingplät-
zen und in der Kultur.

Aufgrund des Feiertags am
13. Mai sei bei der Interpreta-
tion der Zahlen zu beachten,
dass an Feier- und Brückenta-

gen weniger Personen einen
Arzt aufsuchen, wodurch auch
weniger Proben genommen
und ausgewertet werden, hieß
es im Lagebericht des RKI.
„Dies führt dazu, dass weni-
ger Erregernachweise an die
zuständigen Gesundheitsäm-
ter gemeldet werden.“

Der Kreis Minden-Lübbe-
ckemeldetamSonntag18Neu-
infektionen. Schon am Vortag
hatte es lediglich 17 neue Fälle
gegeben. Ebenso sinkt die Zahl
der Corona-Patienten in den
Kliniken: Insgesamt werden 38
Menschen behandelt (Vortag:
41), davon 22 intensivmedizi-
nisch. Von den 38 Corona-Er-
krankten werden 24 an den
Standorten der Mühlenkreis-
kliniken behandelt, davon
neun auf der Intensivstation
des Klinikums Minden. Die
restlichen 14 Corona-Patien-
ten befinden sich im Herz- und
Diabeteszentrum in Bad Oeyn-
hausen: 13 von ihnen liegen
dort auf der Intensivstation.

Corona-Fälle im Mühlenkreis

Laborbestätigte Corona-Infektionen: 14.618 (14.583)

- davon gelten als genesen
- noch infiziert

13.299
1.064

(13.101)
(1.277)

Sieben-Tage-Inzidenz 91,5 (103,7)

Neuinfektionen: 18 (92)

In stationärer Behandlung: 38 (47)

– davon intensivmedizinisch 22 (29)

Gestorben an oder mit Covid-19: 255 (255)

Erstimpfung 120.268 (120.268)

Folgeimpfung 30.720 (30.720)

QUELLEN: KREIS MINDEN-LÜBBECKE, KVWL; STAND: SONNTAG, 16. MAI

IN KLAMMERN DIE ZAHLEN VOM FREITAG


