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elche Arbeiten sind – vorübergehend – verzichtbar oder deutlich reduzierbar? Und welche sind es auf keinen Fall? Corona führt es
uns vor Augen: Ohne die Fachkräfte in Kliniken und
Pflegeheimen, ohne die Mitarbeiter im Supermarkt,
ohne die Fahrer von Logistikunternehmen und Versendern, ohne die heimischen Landwirte – neben einigen
anderen – läuft in diesem unse500 Euro Prämie
rem Land nichts.
Fällt Ihnen etwas auf? Das sind
monatlich für
allesamt schlecht bezahlte
jeden – steuerfrei
Jobs. In normalen Zeiten wird
das einfach so hingenommen, trotz gebetsmühlenartiger Klagen diverser Interessenvertreter. Nun aber
merkt jeder, dass diese Menschen zu den wahren Stützen unserer Gesellschaft gehören – und eben nicht die
Börsenbroker, die sich mit dem Geld anderer Leute
eine goldene Nase verdienen.
Jedem wird bewusst, dass diese Menschen deutlich
mehr Anerkennung verdient haben.
Anerkennung läuft in unserer Gesellschaft aber nicht
darüber, sich einmal applaudierend ans geöffnete Fenster zu stellen. Anerkennung läuft ganz stark über den
Geldbeutel. Daran müssen sich in der Nach-Coronazeit
alle Verantwortlichen erinnern und endlich für eine
Entlohnung sorgen, die diesen Namen auch verdient.
Doch schon jetzt, in der Hoch-Zeit der Pandemie,
muss jeder dieser Helden des Alltags die Anerkennung
auch auf seinem Lohnkonto spüren. In Zeiten, in
denen problemlos Hunderte Milliarden Euro unter anderem für Kurzarbeit bereitgestellt werden, muss auch
Kohle bei jenen ankommen, deren zulässige Arbeitszeit per Gesetz gerade kräftig nach oben gefahren wurde. Mein Vorschlag: 500 Euro Prämie monatlich für jeden – steuerfrei.

Autos behindern
die Müllabfuhr
Suez-Wertstoffhöfe in Siegen,
Dillenburg und Sinn geschlossen
DILLENBURG/HAIGER/HERBORN/SINN (red). Die CoronaKrise stellt auch die Müllabfuhr und mithin die Abfalldienstleister der Firma SuezMitte vor Probleme. Viele
Bürger können nicht ihrem
gewohnten
Arbeitsalltag
nachgehen und müssen zu
Hause bleiben. Dies spiegelt
sich auch in der Parksituation
wider und führt dazu, dass
Mülltonnen in diesen Tagen
häufig zugeparkt werden oder
Durchfahrten verengt sind.
„Wir bitten die Bürger deshalb, verstärkt darauf zu achten, dass Zufahrten freibleiben und Mülltonnen frei zugänglich platziert werden, um
eine reibungsfreie Entsorgung
zu garantieren”, sagt SuezNiederlassungsleiter Stefan
Höninger.
Die
Entsorgungsbranche
zähle genau wie der Gesundheitssektor zur sogenannten
kritischen Infrastruktur, die
für die Gesellschaft bedeutsame Basisdienste leiste, so Höninger. Dies bedeute, dass die
Entsorgung von Abfällen
auch in der Coronakrise gewährleistet wird.

Die Mülltonnen
nicht zuparken
Gleichzeitig bedeutet es aber
auch, dass die Müllwerker
nach wie vor täglich im Einsatz sind. Das Unternehmen
setzt in diesem Zusammenhang auf besondere Rücksichtnahme, um die Mitarbeiter zu schützen: „Bitte halten
Sie sich an den vorgeschriebenen Mindestabstand im öffentlichen Raum von mindestens 1,50 Metern”, sagt der
Suez-Mitarbeiter.
Aufgrund der Ausbreitung
des Coronavirus, teilte er mit,
seien die Wertstoffhöfe der
Suez Mitte GmbH in Siegen,

Dillenburg und Sinn auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Den Kunden wird deshalb geraten, ihre Abfälle für Recyclinghöfe an einem trockenen,
geschützten Bereich zu lagern, bis die Wertstoffhöfe
wieder öffnen.
Betroffen von der Schließung zum Schutz der Mitarbeiter sowie Kunden sind
die Standorte Grube „Falkenstein“ in Dillenburg, der
Werthstoffhof in der Herborner Straße in Sinn sowie
die Einrichtung in der Siegener Maccostraße.

Bevor die Abitur-Prüflinge der Dillenburger Wilhelm-von-Oranien-Schule den Neubau betreten dürfen, müssen sie mit Abstand zueinander vor der Tür warten. Foto: Markus Hofmann

Das Abitur in Corona-Zeiten

Desinfektion, Abstand und Gesundheit sind in den Schulen in Dillenburg und Herborn derzeit oberstes Gebot
Von Christoph Weber
DILLENBURG/HERBORN. Während beispielsweise in Schleswig-Holstein Abiturprüfungen
abgesagt werden sollen, müssen die hessischen Schüler
„antreten“. Das betrifft im heimischen Raum in den Schulen
in Dillenburg und Herborn
insgesamt 326 Prüflinge. Diese verteilen sich auf das Herborner Johanneum (151), die
Wilhelm-von-Oranien-Schule
(104) und auf die Kaufmännischen Schulen in Dillenburg
(71).
An allen drei Standorten, an
denen der normale Unterricht
ruht, wurden besondere Maßnahmen bei der Bearbeitung
der hessenweit zentral gestellten Aufgaben getroffen, die
sowohl zum Schutz der Abiturienten als auch dem der Lehrer dienen.
„Normalerweise sitzen die
Prüflinge pro Kurs in einem

Klassenraum an Einzeltischen, also maximal circa 25
Schüler in großen Räumen.
Die Aufsichten wechseln nach
Schulstunden, die Prüfungen
finden normal im hinteren Teil
des Mittelgebäudes statt“, beschreibt Markus Hofmann von
der Schulleitung der Wilhelmvon-Oranien-Schule (WvO)
die Abwicklung in den vergangenen Jahren.

„Großkampftag“ bei
den Mathematikprüfungen
Vor dem für das Abitur „abgesperrten“ Gebäudebereich
wird mittels Kreide um Abstand beim Eintritt in den
Trakt gebeten. Dort schreiben
pro Klassenraum nur noch etwa zehn Schüler ihre Prüfungen. Desinfektionsmittel und
Handwaschgelegenheiten stehen zur Verfügung.
Nach dem Ende der von 9 bis
13 Uhr angesetzten Prüfungen

sind die Schüler angehalten,
sich „ohne Kontakt direkt wieder nach Hause“ zu begeben.
Dazu kommen besondere Hinweise an die Abiturienten im
Umgang miteinander – vor
und nach den Prüfungen.
Der Mittwoch war bei den
schriftlichen Prüfungen, die
am 19. März begonnen haben
und am 2. April enden, der
„Großkampftag“. An der WvO
schrieben 79 Abiturienten Mathematik.
Am Johanneum waren es sogar 111. „109 davon waren anwesend“, berichtete Schulleiterin Jutta Waschke. Dies seien zwei Leistungs- und fünf
Grundkurse. Studienleiter Timo Betz nennt „weniger als
zehn Schüler in einem Raum,
zwei Meter Abstand und deutlich mehr Aufsichten“ als
Maßnahme in Corona-Zeiten.
Auch werden die Abiturienten
angehalten, „nicht in Gruppen
rein- und rauszugehen“. In

einer täglichen E-Mail wird
darauf hingewiesen, nur zu
erscheinen, wenn man gesund
ist. Dies wird per Augenschein
auch noch einmal vor Ort
kontrolliert und erfragt.

Weniger als zehn
Schüler in einem
Raum, zwei Meter
Abstand und deutlich
mehr Aufsichten.
Timo Betz, Studienleiter am
Herborner Johanneum-Gymnasium

An den „Kaufmännischen“,
so Dieter Müller, ist der Einlass in das Schulgebäude nur
durch einen Eingang möglich.
„Dort wird vor Betreten des
Gebäudes der Gesundheitszustand der einzelnen Prüflinge
abgefragt. Eine Handdesinfektion ist ebenfalls hier vorgese-

hen“, sagt der Abteilungsleiter
Berufliches Gymnasium. Mittel zur Handdesinfektion seien in allen Toiletten und allen
Prüfungsräumen vorhanden.
„Die Anzahl der Lehrkräfte,
die für die Aufsicht in einem
Prüfungsraum zuständig sind,
ist bewusst niedrig gehalten,
um die Gesamtzahl der Personen, die sich im Laufe der Prüfung in einem Raum aufhalten, zu verringern“, sagt Müller weiter. Lehrkräfte, die
einer Risikogruppe angehören, würden nicht zur Aufsicht eingesetzt.
Die Prüfungsräume würden
vor der nächsten Benutzung
gereinigt und desinfiziert.
Außerdem werde auf eine regelmäßige Lüftung der Räume
geachtet. „Im Übrigen verlaufen die Prüfungen ruhig und
ohne besondere Vorkommnisse“, berichten die Schulleiter
Matthias Riedesel und Dieter
Müller.

„Es ist wie eine Geisterschule“
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Josefine Ufkes schreibt am Johanneum Abiprüfungen in Geschichte, Französisch und Religion
Bitte halten
Sie sich an den
vorgeschriebenen
Mindestabstand.
Stefan Höninger, Firma Suez-Mitte

„Wir bitten unsere Kunden
um Verständnis dafür, dass
wir zum aktuellen Zeitpunkt
noch keine verlässliche Aussage darüber treffen können,
wann wir die Wertstoffhöfe
wieder öffnen können”, erklärt Niederlassungsleiter Höninger.
Bei weiteren Fragen zum
Thema oder für Containerbestellungen steht die Firma
Suez-Mitte in Dillenburg
ihren Kunden aber weiterhin
unter
Telefon
0 27 719 00 92 40 zur Verfügung.
Auch die Möglichkeit, online
unter www.suez-containerdienst.de einen Container zu
bestellen, bleibe verfügbar.
Ausgenommen von der
Schließung und darüber bereits informiert seien Vertragskunden aus Handwerk und
Gewerbe, die auf Rechnung
anliefern und somit kein Kontaktrisiko darstellten.

Von Tanja Eckel
HERBORN. Deutschland steht
still. Dennoch laufen in Hessen die Abiturprüfungen weiter. Nachdem zunächst unklar
war, ob die Prüfungsphase
wie geplant starten kann, haben vor einer Woche am Donnerstag die schriftlichen Prüfungen für etwa hessische
23 500 Schüler begonnen.
Eine von ihnen ist Josefine
Ufkes, die das Herborner Johanneum Gymnasium besucht. Die 18-Jährige ist froh,
dass es so gekommen ist. Das
Kultusministerium hatte erst
einen Tag vor der ersten Prüfung am Nachmittag bekannt
gegeben, dass die Termine
stattfinden. „Da war ich erleichtert“, sagt sie. „Irgendwie
will man das Gelernte ja so
schnell wie möglich raushauen.“
Die 18-Jährige ist am Montag
mit Geschichte in die Klausuren gestartet. Eine Prüfung
unter außergewöhnlichen Umständen: Als Josefine Ufkes
am Morgen ins Johanneum
Gymnasium kommt, heißt es
zunächst einmal: vor dem
Eingang warten. Denn die

Schüler dürfen nur einzeln
das Gebäude betreten. Empfangen werden sie von Lehrern, die teilweise Mundschutz und Handschuhe tragen. Jeder wird zu seinem Gesundheitszustand befragt. In
der Folge werden einige Schüler wieder heimgeschickt.
Dann bekommen die angehenden Abiturienten ihre Räume zugewiesen. Geschrieben
werden die Prüfungen in
Kleingruppen. Maximal zehn
Schüler in einem Zimmer.

Irgendwie geht das Abi
sang- und klanglos
über die Bühne.
Josefine Ufkes, Schülerin am
Herborner Johanneum-Gymnasium

Das alles sei schon „befremdlich“, sagt Josefine Ufkes. „Es fühlt sich gar nicht so
an, als würde man in seine
eigene Schule gehen. Da ist
sonst niemand. Keine anderen
Schüler. Es ist wie eine Geisterschule.“
Trotz der Ausnahmesituation: Bisher habe am Johan-

neum alles gut funktioniert.
Für viele sei die Prüfung – aufgrund der Kleingruppen – sogar etwas entspannter gewesen. Und auch die 18-Jährige
ist bisher mit allem zufrieden.
Nun stehen für sie noch Französisch und Religion an.

Abi-Ball im Sommer
ist infrage gestellt
Aber kann man sich in solchen Zeiten überhaupt auf
Englisch, Geschichte oder Mathe konzentrieren? Ja, meint
sie. „Ich kann beim Lernen relativ gut abschalten.“
Etwas wehmütig wird die 18Jährige dann aber doch noch.
Vor allem mit Blick in die Zukunft: Feiern nach den Prüfungen gibt es nicht und auch
der Abi-Ball im Sommer ist
mehr als fraglich. „Das Traurigste war, dass man sofort
nach den Prüfungen heimfahren musste“, sagt Josefine Ufkes. „Irgendwie geht das Abi
sang- und klanglos über die
Bühne. Dabei ist die Abi-Zeit
eigentlich eine ganz besondere Zeit, die man intensiv erlebt. Das wird uns ein stückweit genommen.“

Josefine Ufkes macht im Moment am Herborner Johanneum ihr
schriftliches Abitur. Für die 18-Jährige ist es ein komisches Gefühl,
in eine leere Schule zu gehen.
Foto: Tanja Eckel

