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Produkt der

Woche

Die Ersten sind die Letzten

von LiLLy von ConsbruCh

Lüneburg. Schritt für Schritt 
durfte eine Klasse nach der an-
deren in den vergangenen Wo-
chen zurück in den Präsenzun-
terricht, heute sind die letzten 
Schüler an der Reihe. An den 
Grundschulen sind das die 1. 
Klassen, an den weiterführenden 
die Klassen 5 und 6.. Bisher ver-
lief der Schulstart an den meis-
ten Schulen weitestgehend pro-
blemlos, herausfordernd ist die 
Situation jedoch nach wie vor.

„Wir sind sehr froh, dass wir 
ab heute alle Klassen wieder im 
Haus haben“, sagt Tanja Staats, 
Leiterin der Heiligengeistschule 
in Lüneburg. Vor allem für die 
Erstklässler sei das Vierteljahr 
ohne Schule besonders schwer 
gewesen, da die Kinder sich 
„doch kaum erst eingewöhnt hat-
ten und noch die Basiskompe-
tenzen erwerben mussten“. 

Im Stadtgebiet befinden sich 
insgesamt 698 Schüler in dieser 
Situation. 787 Mädchen und Jun-
gen gehen in der Stadt in die 5. 
Klasse, 692 in den 6. Jahrgang. 
Im gesamten Landkreis dürfen 
mit dem heutigen Tag theore-
tisch 5309 Schüler aus den drei 
Jahrgängen wieder in den Unter-
richt – allerdings werden die 
Klassen nach wie vor nur in hal-
ber Größe beschult, weshalb 
manche Kinder noch eine Woche 
länger warten müssen. 

An der Heiligengeistschule 
wird auf das Eintreffen der Erst-
klässler „entspannt und erwar-
tungsfroh“ geblickt, denn die 
vergangenen Wochen hätten ge-
zeigt, dass sich der jeweils nächs-
te Jahrgang an den Großen ori-
entiert. „Auch die Jüngsten wer-
den ihren Teil zum Gelingen bei-

tragen, da sind wir uns 
inzwischen sicher“, sagt Staats. 

Andreas Herbig, Pressespre-
cher der Landesschulbehörde, 
betont, dass der Behörde nur in 
einzelnen Fällen Probleme wie 
die Unterschreitung von Min-
destabständen in den Pausen ge-
meldet wurden. „Ansonsten ist 
festzustellen, dass alle Beteilig-
ten ein hohes Engagement hin-
sichtlich der Umsetzung und 
Einhaltung von Vorgaben und 
Regeln zeigen.“

Die Situation stelle aber 
nichtsdestotrotz immer noch 
„eine große und einzigartige He-
rausforderung für die Schulen“ 
dar, meint Herbig. Das betont 
auch Stefan Schulz, Schulleiter 
des Gymnasiums Oedeme. „Wir 
mussten jetzt, vor der Rückkehr 
der Fünft- und Sechstklässler, die 
Raumaufteilung nochmal über-
denken, einige Gänge zusätzlich 
zugänglich machen und an man-
chen Details des Hygienekon-
zepts nachjustieren.“ 

Gymnasium justiert beim 
Hygienekonzept nach

Zudem müssten die Pausenauf-
sichten intensiviert werden, um 
die Einhaltung der Regeln kont-
rollieren zu können. „Zum Glück 
sind von 120 Lehrkräften nur 
zehn im Homeoffice“, sagt 
Schulz. Außerdem findet der 
Sportunterricht sowie die Ganz-
tagsbetreuung noch nicht statt, 
„das sind alles freie Kapazitäten, 
die wir nutzen können“. 

Auch an der Förderschule am 
Knieberg mit dem Schwerpunkt 
geistige Entwicklung starten 

heute die Klassen 1, 5 und 6. Auf-
grund der Besonderheiten der 
Schülerschaft könnten Regeln 
wie Abstand und Mund-Nase-
Schutz nicht zu 100 Prozent ein-
gehalten werden, macht Konrek-
tor Torsten Jahn deutlich. Die 
ausbleibenden Fallzahlen im 
Kreis Lüneburg seien für die 
Schule deshalb besonders erfreu-
lich.

An den Berufsbildenden 
Schulen (BBS) sind bereits alle 
Schüler tageweise wieder im Prä-
senzunterricht. „Hier hat sich al-
les gut eingespielt, die Arbeit mit 
den Schülern läuft gut, und alle 
halten sich an die Abstands- und 
Hygieneregeln“, zieht Christiane 
Pätz, Schulleiterin der BBS III 
eine erste Bilanz. 

Jedoch sei zu beobachten, 

dass die Schere zwischen bil-
dungsfernen und -nahen Schü-
lern größer werde. „Gerade für 
Schüler aus belasteten Familien 
sind eine feste Struktur und so-
ziale Kontakte enorm wichtig. 
Ihnen fällt es schwer, ihre Arbeit 
zu Hause selbstständig zu erle-
digen.“ Zu diesen Schülern bre-
che der Kontakt teilweise gänz-
lich ab, da sie weder die Möglich-
keit nutzen, in der Schule zu ler-
nen, noch regelmäßig zum 
Präsenzunterricht erscheinen. 

„Deshalb würden wir es be-
grüßen, wenn möglichst bald 
wieder mehr Präsenzunterricht 
stattfinden kann“, sagt Pätz. Sie 
weiß aber auch, dass das von 
dem weiteren Infektionsgesche-
hen abhängt. Auch Tanja Staats 
zeigt sich diesbezüglich noch zu-
rückhaltend. „Natürlich würde 
ich die Rückkehr zum regulären 
Unterricht nach den Sommerfe-
rien begrüßen, in dem Sinne, 
dass wir alle aus dem bösen 
Traum aufwachen“, sagt sie, wirft 
jedoch ein: „Da Corona aber Re-
alität ist, halte ich das nicht für 
realistisch.“

Ab heute dürfen alle 
Klassen in halber 

Größe wieder in den 
Unterricht. Der 

Schulalltag bleibt 
allerdings kompliziert
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Landkreis Lüneburg in den Klas-
senstufen 1, 5 und 6

Land genehmigt Lüneburger Haushalt
von Antje sChäfer

Lüneburg. Grünes Licht aus Han-
nover: Der Haushalt der Stadt 
Lüneburg fürs laufende Jahr 
wurde vom Land Niedersachsen 
genehmigt. Damit kann die Stadt 
in Infrastrukturprojekte wie 
Kita und Schulen, aber auch in 
die Sanierung und den Ausbau 
von Straßen und Radwegen in-
vestieren. Die Genehmigung liest 
sich in großen Zügen positiv. 
Aber die Kommunalaufsicht hält 
auch fest, dass sie die dauernde 
Leistungsfähigkeit Lüneburgs 
noch nicht als gegeben ansieht.

Mehr als 32 Millionen Euro 
will die Stadt investierten, mehr 
als die Hälfte davon (18 Millio-
nen Euro) in den Neu- und Aus-
bau von Kitas und Schulen. Da-
für müssen 14 Millionen Euro als 
Kredite aufgenommen werden, 
was das Land genehmigte. Dar-
über hinaus wurden Verpflich-
tungsermächtigungen in Höhe 
von rund 31 Millionen Euro zu-
gestimmt. Das sind Mittel für In-
vestitionsmaßnahmen in künf-
tigen Haushaltsjahren. 

Des Weiteren wurde der Stadt 
gernehmigt, Liquiditätskredite 
bis zu einer Grenze von 150 Mil-
lionen Euro aufzunehmen. Denn 

aufgrund der Covid-19-Pandemie 
sei für den Haushalt mit erheb-
lichen zusätzlichen Belastungen 
zu rechnen. Die Genehmigung 
des Höchstbetrags der Liquidi-
tätskredite ist allerdings mit der 
Auflage verbunden, dass die 
Stadt dem Land halbjährlich 
zum aktuellen Stand der Liqui-
ditätskredite berichtet.

Positiv bewertet die Kommu-
nalaufsicht, dass die Stadt auch 
fürs laufende Jahr einen gerin-
gen Überschuss plant – obwohl 
sie zusätzliche Aufwendungen 
aufgrund der Pandemie hat. Da-
mit setze sich die positive Ent-

wicklung der vergangenen Haus-
haltsjahre fort. Erfreulich sei, 
dass ein Teil der Altschulden ab-
gebaut seien und die Kassenkre-
dite gemindert worden seien. 
Ende des vergangenen Jahres be-
liefen sie sich auf rund 68 Milli-
onen Euro. Damit habe die Stadt 
die Verpflichtungen des Ent-
schuldungsvertrags mit dem 
Land erfüllt.

Kritik, weil Konto für 
Kredittilgung überzogen wird

Kritisch zu bewerten sei, dass die 
Stadt weiterhin das Konto über-
ziehen muss, um die Tilgung ih-
rer laufenden Kredite zu finan-
zieren. Außerdem wird darauf 
hingewiesen, dass der für 2020 
geplante Überschuss nur durch 
außerordentliche Erträge wie 
den Verkauf von Grundstücken 
erzielt wird. Bleiben diese aus, 
muss die Stadt schauen, wie sie 
anderweitig Erträge generiert. 
Das Land spricht da von zusätz-
lichen Konsolidierungsmaßnah-

men, wobei die Stadt bisher 
Steuererhöhungen ausschloss. 
Auch müsse in diesem Jahr die 
weitere Entwicklung der Haus-
haltslage aufgrund der zu erwar-
tenden schwierigen Bedingun-
gen durch die Covid-19-Pande-
mie beobachtet werden. 

Abgesegnet wurden von der 
Kommunalaufsicht vor diesem 
Hintergrund auch die zwei Mil-
lionen Euro für den Härtefall-
fonds, mit dem die Stadt kleine 
Betriebe unterstützen will. Zwar 
befürwortet das Land grundsätz-
lich nicht solche Förderprogram-
me einer Kommune, hält sie aber 

in Corona-Zeiten zur Existenzsi-
cherung der Gewerbetreibenden 
für nachvollziehbar, da diese 
dann ja auch durch Steuern die 
Stadtkasse klingeln lassen.

Das Land sieht durchaus mit 
Sorge die Haushaltsbelastungen 
in Form von Minder- und Mehr-
ausgaben, die auf die Stadt im 
Zuge der Corona-Pandemie zu-
kommen. Es macht daher deut-
lich, dass die Stadt weiter anstre-
ben müsse, die Kassenkredite bis 
zum Ende der Laufzeit des Ent-
schuldungsvertrags im Jahr 2022 
auf das Mindestziel 78 Millionen 
Euro zu reduzieren.

Kommunalaufsicht lobt die Entwicklung,  
sieht aber die dauerhafte Leistungsfähigkeit 

der Stadt als noch nicht gegeben

18
Millionen Euro will die Stadt im 
laufenden Jahr in den Neu- und 
Ausbau von Schulen und Kitas  

investieren.

Heute geht es auch für Erstklässler wie auf diesem Archivbild wieder in die Schule – allerdings meist nicht für alle gleichzeitig. Wegen 
der Corona-Beschränkungen wird in kleineren Gruppen im Schichtbetrieb unterrichtet. Foto: t&w

Auf der Spur der 
Glühwürmchen
Im Naturschutzgebiet Kalkberg 
gibt es besondere Tiere und 
Pflanzen, die sich auf dem war-
men, trockenen und nährstoff-
armen Gelände wohlfühlen. Um 
diesen Lebensraum und seine 
Bewohner dreht sich alles beim 
Stadtökologischen Rundgang 
vom Bund und dem Museum 
Lüneburg am Sonnabend, 20. 
Juni. Mit Sybille Wickbold geht 
es ab 22.30 Uhr auf Entdecker-
tour – und mit etwas Glück 
auch auf Glühwürmchenbeob-
achtung. Der eineinhalbstündi-
ge Rundgang ist für Familien 
mit Kindern im Alter von 6 bis 
12 Jahren geeignet und beginnt 
am Eingang der St. Michaelis-
kirche. Kinder und Jugendliche 
unter 18 Jahren dürfen kosten-
frei mit. Das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes ist vor-
gegeben. lz

 ▶ Anmeldung: (04131) 7206580.

LüNEBurG

Widerspruch gegen 
Datenweitergabe 
Lüneburger können der Weiter-
gabe ihrer Daten aus dem Mel-
deregister an Religionsgesell-
schaften, Parteien, Medien, Ad-
ressbuchverlage sowie an das 
Personalmanagement der Bun-
deswehr widersprechen. Darauf 
weist die Stadt hin. Wer sich im 
Bürgeramt anmeldet, bekommt 
ein entsprechendes Merkblatt 
ausgehändigt, das auch auf der 
städtischen Internetseite veröf-
fentlicht ist. Der Widerspruch 
kann jederzeit– formlos oder 
per Vordruck – schriftlich beim 
Bürgeramt, Postfach 2540, 
21315 Lüneburg erfolgen. Der 
Vordruck ist zu finden unter 
www.hansestadtlueneburg.de/
bürgeramt. Corona-bedingt ist 
es derzeit nicht möglich, das 
Formular persönlich im Bür-
geramt abzuholen. Gültig bleibt 
der Widerspruch dann bis auf 
Widerruf beziehungsweise bis 
zu einem Umzug in eine andere 
Stadt oder Gemeinde. lz

LüNEBurG

Virtueller Infoabend 
für werdende Eltern
Wegen der Corona-bedingten 
Zutrittsbeschränkungen kön-
nen am Klinikum keine öffent-
lichen Info-Veranstaltungen 
und Vorträge mehr stattfinden. 
Deshalb bietet die Frauenklinik 
jetzt im Internet einen „Virtuel-
len Informationsabend für wer-
dende Eltern“ an. Unter www.
klinikum-lueneburg.de/eltern-
informationsabend gibt Heb-
amme Franziska Pfeil einen 
ausführlichen Einblick in die 
Geburtsvorbereitung, die ver-
schiedenen Entbindungsmög-
lichkeiten am Klinikum und die 
Entbindungsstation. Wer Fra-
gen zum Informationsabend 
hat, erreicht das Kreißsaal-
Team montags bis freitags in 
der Zeit von 8 bis 13.30 Uhr un-
ter (04131) 772330. lz

LüNEBurG

Konzept für  
die Erziehung
Die pädagogische Qualität in 
Kitas ist eines der Themen, die 
der Jugendhilfeausschuss des 
Kreistages auf seiner Tagungs-
ordnung hat bei seiner Sitzung 
am Mittwoch, 17. Juni, im Kul-
turforum. Ab 15 Uhr geht es 
auch um Angebote für Kinder 
mit sozial-emotionalen Auffäl-
ligkeiten sowie um ein regiona-
les Konzept zur gemeinsamen 
Erziehung von Kindern mit 
und ohne Behinderung in Ki-
tas. lz
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