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„Täglich um 17 Uhr ,treffen‘ wir
uns, d.h. meine Klasse und ich, in
unserer Gruppe ,Fake Ferien’ zu
unserer täglichen Lerneinheit.
Den ganzen Tag über flattern die
Hausaufgaben auf den sozialen
Netzwerken zu mir und korrigiert
wieder zurück. Punkt 17 Uhr sind
wir gemeinsam online, um den
neuen Stoff zu erarbeiten. Aber
auch um unsere Klassengemein-
schaft zu pflegen und miteinander
unsere Erfahrungen in dieser un-
übersichtlichen Zeit auszutau-
schen. Dabei wird auch viel ge-
lacht und, was mich natürlich
ganz besonders freut, ernsthaft
gearbeitet. Die Schüler*innen
arbeiten größtenteils selbststän-
dig und fleißig, was vor allem beim
Lernen Zuhause ein hohes Maß an
Selbstdisziplin voraussetzt.

Wir haben uns bewusst und mit
Einverständnis der Eltern dafür
entschieden, unsere Smart-
phones als zentrales Medium für

den Online-Unterricht zu nutzen.
Warum? Diese Form der Kommu-
nikation war einfach und schnell
zu realisieren, da alle Schüler Zu-
griff auf ein Smartphone besitzen,
jedoch nicht immer auf einen PC.

Die Eltern wissen Bescheid und
unterstützen meine Entscheidun-
gen. In einem rotierenden System
telefoniere ich mit den Eltern, um
Rückmeldung zur Umsetzung
und Anregungen zur Optimierung
meines Systems zu bekommen. Es
ist schließlich für uns alle eine un-
gewohnte Situation. Außerdem
habe ich einen E-Mail-Account
eingerichtet, um von den Schü-
lern erstellte Präsentationen so-
wie Fortschritte bei Projektarbei-
ten sichten zu können.

Wie läuft es aber konkret ab? Ich
sende der Klasse Arbeitsaufgaben
in digitaler Form: z.B. selbst ge-
drehte kurze Lernvideos für Ma-
thematik; in Deutsch erarbeiten
wir momentan den ,Zauberlehr-

Lernen in der „Fake Ferien“-Gruppe
ling’ mit Audioaufnahmen und
Musikeinspielungen. Für alle
Schüler*innen finden sich auf der
Homepage der Schule aktuelle
Lernangebote zu allen weiteren
Fächern sowie zu Projekten, die
die Kreativität, die Phantasie und
die Aktivität der Kinder anregen
sollen. In Aussicht stellen wir eine
große Ausstellung nach Corona,

„Es wäre illusorisch

anzunehmen, wir könnten

die sechs Stunden

Unterricht im

Klassenverband auch nur

annähernd ersetzen.“

in der die Kochkünste, Kunstwer-
ke und alle weiteren während der
Quarantäne entstandenen Krea-
tionen präsentiert werden.

Bevor ich diesen Artikel verfass-
te, habe ich zunächst alle Klassen-
sprecher kontaktiert, um eine
Rückmeldung zur Lernsituation
zu bekommen. Diese wiederum
haben in ihren Klassengruppen
nachgefragt und das Feedback
war einstimmig: Es funktioniert!
Das gesamte Lernpaket wird von
den Schülern gerne angenom-
men. Alle ,Willigen’ haben Kon-
takt zu ihren Klassenlehrern und
werden auf ganz vielfältige Art zu
Hause beim Lernen unterstützt.
Vor allem die Abschlussklassen

fühlen sich nach Aussage der Klas-
sensprecher*innen sicher und mit
genug Materialien versorgt, um
den Abschlussprüfungen gelassen
zu begegnen.

Nach einer anfänglichen Unsi-
cherheit hat sich also die Situation
stabilisiert und es ist eine gute Ver-
netzung der gesamten Schulfami-
lie entstanden. Der tägliche Infor-
mationsaustausch zwischen
Schulleitung, Kollegen*innen so-
wie Erziehungsberechtigten,
Schüler*innen über Telefon und
soziale Netzwerke ist inzwischen
eine Selbstverständlichkeit. Jede
Lehrkraft hat für sich einen Weg
gefunden, den Unterricht zu orga-
nisieren.

Trotzdem denken wir natürlich
darüber nach, wie wir es schaffen
können, digitale Klassenzimmer
mit Zugang für alle einzurichten,
für den Fall, dass die Ausgangsbe-
schränkungen nach den Osterfe-
rien bestehen bleiben. Denn trotz
all unserer Bemühungen und gu-
ter Leistungsbereitschaft ist das,
was jetzt gelernt wird, nur ein
Bruchteil des gesamten Lernstof-
fes. Es wäre illusorisch anzuneh-
men, wir könnten die im Durch-
schnitt sechs Stunden Unterricht
im Klassenverband auch nur an-
nähernd ersetzen. Auch wenn wir
alle daran arbeiten, das Beste aus
der aktuellen Lage zu machen,
fehlt sehr vielen von uns zuneh-
mend der tägliche, turbulente und
quicklebendige Schulbetrieb.“

Homeschooling, also Schule dahoam, ist eine
ziemliche Herausforderung für Schüler und
Lehrer – dank Corona Knall auf Fall umgesetzt.
Vier Lehrer berichten in dieser Woche in der DZ,
wie sie diesen Online-Unterricht umsetzen.
Heute meldet sich Sabine Mugrauer-Hartl von
der Mittelschule Theodor Heuss aus dem
Homeoffice. Sie arbeitet seit 20 Jahren an dieser
Schule, ist Verbindungslehrerin und
Klasslehrerin der siebten Jahrgangsstufe.

Deggendorf. Deggendorfer
Kinder können die bevorstehen-
den Osterferien nutzen, um den
Senioren im Pflegeheim eine
Freude zu machen. Die ersten blu-
migen Grüße sind jetzt im Haus
Marienthal angekommen.

Viele ältere Menschen in den
Pflegeheimen sind oft alleine. Die
Angehörigen sind berufstätig
oder wohnen nicht am Ort.
Manchmal ist nur der Fernseher
die einzige Verbindung nach
außen. Diese Situation kennt
Sandra ElHelou, Wohnbereichs-
leiterin im Haus Marienthal in
Deggendorf, sehr gut. Die Senio-
ren dort freuen sich über jede klei-
ne Geste. Sie sind glücklich, wenn
man mit ihnen spricht, ihnen zu-
hört und ihnen das Gefühl gibt,
dass sie nicht alleine sind.

Gleichzeitig gibt es ja Kinder,
die zurzeit notbetreut werden,
weil die Eltern in systemrelevan-
ten Berufen arbeiten müssen.
Jetzt stehen auch noch die Ferien
vor der Tür – aber in den Urlaub
zu fahren, mit anderen Kindern
auf dem Spielplatz zu spielen oder
Oma und Opa zu besuchen, geht
zurzeit nicht. „Da gibt es doch
mehrere Möglichkeiten, sich
gegenseitig zu helfen“, findet die
engagierte Pflegefachkraft. „Da-
mit die Ferien nicht langweilig
werden, ist die Kreativität jedes
Einzelnen gefragt.“

Sandra ElHelou hat sich mit der
Bitte um Unterstützung an die
Stadt gewandt. Aufgerufen sind
die Kinder, die in den Schulen und
Kitas betreut werden, ebenso aber
auch jene Kinder, die zu Hause

sind. Sie dürfen den Bewohnern in
den Heimen Freude bereiten – ge-
rade jetzt im Frühling und vor Os-
tern. Der Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt: Freude be-
reiten kann man mit Bildern, mit
Bastelarbeiten oder auch mit Vi-
deobotschaften.

Diesen Aufruf hat das Haus Ma-
rienthal an die städtischen Ein-
richtungen weitergegeben – und
der Erfolg war auf Anhieb groß.
Nicht nur Kinder, sondern auch
deren Eltern hatten liebevolle
Ideen, um anderen Menschen
eine Freude zu schenken. Die ers-
ten selbstgemalten bunten Bilder
sind bereits der Heimleitung
übergeben worden. Außerdem ist
ein toller Osterhase aus Holz ent-
standen. Er durfte ins Senioren-
heim einziehen und er soll die Be-
wohner auf das bevorstehende

Kinder schicken
Frühlingsgrüße an Senioren

Aufruf: Basteln für die Bewohner der Heime in der Stadt

Osterfest einstimmen. Der Hase
wartet jetzt noch darauf, einen
Namen zu bekommen. Die Kinder
dürfen gerne Vorschläge machen.

Eine weitere nette Idee hatten
die Kinder und die Erzieherinnen
des Aman Kindergarten & Krippe:
Für jeden Bewohner haben sie
eine duftende Rose aus Wachs ge-
bastelt – insgesamt 130 Stück.
„Uns steht noch viel Arbeit bevor,
es gibt ja mehrere Pflegeheime in
Deggendorf und wir wollen allen
eine Freude bereiten“, erklärte die
stellvertretende Leiterin des Kin-
dergartens, Lilo Brunner.

Die Rosen für das Haus Marien-
thal hat OB Christian Moser am
Freitag übergeben. Barbara Wild
aus der Heimleitung bedankte
sich im Namen aller Bewohner für
die Frühlingsgrüße. − dz

Christiane Straßer schildert
die Folgen eines „Hamsterkaufs“
während der Kuba-Krise 1962:

Es ist schon erstaunlich, wel-
che Mengen an Lebensmitteln in
diesen Tagen als überlebensnot-
wendig angesehen werden. Ob
den Leuten klar ist, dass die Vor-
räte, die im Einkaufswagen lan-
den, auch irgendwann gegessen
werden müssen?

Ich bin bei Großeinkäufen
eher vorsichtig, und zwar aus gu-
tem Grund. Das hängt mit einem
Hamsterkauf zusammen, der
zwar schon eine ganze Weile zu-
rückliegt, aber nachhaltige Spu-
ren bei meinen Geschwistern
und mir hinterlassen hat.

Es war im Oktober 1962. Da-
mals führte die Kuba-Krise die
Welt kurzzeitig an den Rand
eines Atomkriegs und versetzte
meine Mutter in Angst und
Schrecken. Um das Überleben
ihrer Kinderschar zu sichern, be-
stellte sie umgehend einen Sack
Milchreis. Es war ein größerer
Sack Reis, der aufgrund seines
Umfangs im Keller gelagert wer-
den musste.

Die Kubakrise wurde – Gott sei

Dank – rasch gelöst. Das Pro-
blem mit dem Sack Reis im Keller
erledigte sich leider nicht so
schnell. Er ging als „Kuba-Reis“
in unsere Familiengeschichte
ein und sorgte in der Verwandt-
schaft und im Freundeskreis in
den folgenden Jahren für reich-
lich Spott und Erheiterung. Mei-
ne Schwestern und ich fanden es
weniger lustig.

Denn vom Oktober 1962 an
gab es bei uns zu Hause an jedem
Freitag für Vater, Mutter und drei
Kinder jeweils eine großzügig be-
messene Portion Milchreis mit
Zimt und Zucker, wahlweise
auch mit Apfelmus. Meine
Schwestern tendierten zu Zimt
und Zucker, mir war das Apfel-
mus lieber.

Die Jahre zogen dahin, der
Speiseplan blieb. Am Freitag gab
es „Kuba-Reis“, das war so sicher
wie das Amen in der Kirche. Kei-
ne Ausnahme. Dennoch wollte
und wollte der Vorrat im Keller
nicht schwinden. Die Begeiste-
rung für Milchreis mit Zimt und
Zucker, wahlweise mit Apfel-
mus, schwand allerdings schon,
zumal unsere Kellerware im Lau-
fe der Zeit einen leicht muffigen

Geruch annahm und auch ge-
schmacklich mehr und mehr zu
wünschen übrig ließ. Wegwerfen
kam trotzdem nicht infrage.
Schließlich hatten meine Eltern
den Weltkrieg und seine Hunger-
jahre erlebt.

Wir aßen unseren „Kuba-Reis“
also tapfer an jedem Freitag. Bis
ins Jahr 1972. In diesem Frühjahr
entdeckten wir beim Heraufho-
len der wöchentlichen Reisra-
tion einige muntere Maden, die
sich zwischen den weißen Kör-
nern tummelten. Das gab uns
Kindern den Rest. Selbst mein
Vater meinte, dass der „Kuba-
Reis“ wohl allmählich das Min-
desthaltbarkeitsdatum über-
schritten hätte. Die Familie
nahm die Nachricht dankbar auf.
Die Reste wurden still und heim-
lich entsorgt.

Panik- oder Hamsterkäufe hat
es nach der Geschichte mit dem
„Kuba-Reis“ bei uns zu Hause
nicht mehr gegeben. Beim
Sechs-Tage-Krieg, der meine
Mutter 1967 ebenfalls in Angst
und Schrecken versetzte, hatten
wir ja noch genügend Vorrat.
Und später brauchten wir das
Wort „Kuba-Reis“ nur zu erwäh-
nen, um daran zu erinnern, dass
viel auch manchmal viel zu viel
sein kann.

Zehn Jahre Kuba-Reis

Deggendorf. Auch in diesem
Jahr gibt die Pfarrei Mariä Him-
melfahrt einen Osterpfarrbrief he-
raus, heuer in kleinerer und ver-
änderter Form. Darin gibt es Hin-
führungen und Anregungen zum
Gebet für die Feier in der Karwo-
che. Auf viele Internetseiten zur
Mitfeier wird hingewiesen. Auch
Familien und Kinder kommen
nicht zu kurz. Der Pfarrbrief wird
in den Kirchen der Pfarrei Mariä
Himmelfahrt ausgelegt und kann
mitgenommen werden. Ebenfalls
wird er auf unserer Homepage
veröffentlicht: www.mariae-him-
melfahrt.de/pfarrbrief.

Die Osternacht wird von Stadt-
pfarrer und Kaplan gefeiert. Die
Pfarrei bittet die Gläubigen, ihre
Osterkörbchen zu Hause herzu-
richten und am Karsamstag zwi-

schen 21 und 22 Uhr aufzustellen.
Die Speisen werden von der Kir-
che aus gesegnet. Am Ostersonn-
tag ab 9 Uhr kann man sich das
Osterlicht aus der Heilig-Grabkir-
che mit nach Hause nehmen. Da-
zu stehen Osterkerzchen bereit,
die an einer großen Kerze (in einer
Stele) entzündet werden können.
Um eine kleine Spende wird gebe-
ten. In der Pfarrkirche und Wall-
fahrtskirche auf dem Geiersberg
stehen nur Osterkerzchen zum
Mitnehmen.

Wallfahrten abgesagt
Die Wallfahrt am 1. Mai nach

Halbmeile und die Wallfahrt am 9.
Mai nach Neukirchen bei Heilig-
Blut werden nicht stattfinden. – dz

Ostern in der
Pfarrei Mariä Himmelfahrt

Osterlicht zum Mitnehmen in der Grabkirche
Deggendorf. Bei der Außen-

kammer Deggendorf des Arbeits-
gerichts Passau ist aus Gründen
des Infektionsschutzes und zur
Verringerung gesundheitlicher
Risiken für die Rechtsuchenden
und die Gerichtsbediensteten der
Zugang derzeit nur eingeschränkt
möglich. Rechtsuchende werden
gebeten, sich vor einem Besuch
der Geschäftsstelle oder der
Rechtsantragstelle zunächst mit
der Außenkammer Deggendorf
(3 0991/4564) in Verbindung zu
setzen und zu klären, ob ein Be-
such zwingend erforderlich ist.
Persönliche Vorsprachen in der
Rechtsantragstelle können grund-
sätzlich erst nach telefonischer
Abklärung erfolgen. Der Zugang
zu öffentlichen Sitzungen des
Arbeitsgerichts ist im Rahmen der
vorhandenen Kapazitäten weiter-
hin gewährleistet. − dz

Arbeitsgericht:
Erst anrufen

Sabine Mugrauer-Hartl, Lehrerin an der Mittelschule Theodor Heuss,

unterrichtet momentan aus dem Homeoffice. − Foto: privat

130 duftende Rosen aus Wachs und viele nette Häschen und Bilder, alles von Kindern gemacht, wurden ans

HausMarienthal übergeben: Lilo Brunner (v.l.), Sandra ElHelou, Pflegedienstleiterin AnjaGibis, BarbaraWild und

OB Christian Moser. − Foto: Stadt

Die im Aman Kindergarten & Krippe betreuten Kinder haben dieWachs-

Rosen und das Häschen im Korb gebastelt.
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