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Korbach – Der ärztliche Bereit-
schaftsdienst ist unter der
Rufnummer 116117 erreich-
bar. Der augenärztliche Be-
reitschaftsdienst ist unter
Tel. 0561/71401 zu erfragen.
Apotheken-Notdienst: Bären-
Apotheke, Korbach, Solinger
Straße 28, Tel. 05631/7370.
Schiedsamt: Bis auf Weiteres
finden donnerstags keine
Sprechstunden statt.
Herz- und Gesundheitssport-
verein: Wegen des Coronavi-
rus sind bis auf Widerruf alle
Sportveranstaltungen abge-
sagt. Das betrifft montags die
Wassergymnastik, mitt-
wochs die vier Herzsport-
gruppen und die Damengym-
nastik.
Diakonisches Werk: Die Büros
bleiben bis auf Weiteres ge-
schlossen. Geschäftsstelle:
Tel. 05631/913675, Suchtbe-
ratung: Tel. 05631/60330.
Frauenberatungsstelle, En-
tengasse 1, Tel. 05631/
503246.
Die Beratungsstelle gegen se-
xuelle Gewalt an Kindern und
Jugendlichen („LautStark“),
ist Montag und Mittwoch von
9 bis 13 Uhr und Donnerstag
von 13 bis 17 Uhr unter Tel.
05631/5049130 erreichbar.
Treffpunkt: Psychosoziale
Kontakt- und Beratungsstelle:
Terminabsprache ist wochen-
tags von 9 bis 13 Uhr unter
Tel. 05631/50690-14 oder kes-
ting@treffpunkte-wa-fkb.de
möglich. Momentan finden
Beratungen eingeschränkt
über Telefon und e-mail statt.
Betreuungsverein: Beratungs-
angebote zum Betreuungs-
recht und Vorsorgevollmach-
ten/Patientenverfügung mon-
tags von 10 bis 12 Uhr und
donnerstags von 15 bis 17
Uhr, finden momentan nur
telefonisch unter Tel. 05631/
50690-18 statt.
Freundeskreis Waldeck: Alle
Gruppen bleiben bis auf Wei-
teres geschlossen. In dringen-
den Fällen ist der Freundes-
kreis unter Tel. 05631/
9879306 oder 0175/9696585
erreichbar.
„Chor goes Pop“: Die Proben
fallen wegen der Corona-Kri-
se bis auf Weiteres aus.

Lelbach – Frauenkreis: Die
Treffen fallen wegen der Co-
rona-Krise bis auf Weiteres
aus.

Ober-Ense – Jagdgenossen-
schaft: Die Genossenschafts-
versammlung, die für Sams-
tag, 28. März, geplant war,
wird wegen der Corona-Krise
abgesagt. Ein neuer Termin
wird rechtzeitig bekannt ge-
geben.
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Landwirtschaft:
Vortrag und
Markt fallen aus
Korbach – Aufgrund der aktu-
ellen Entwicklung und Aus-
breitung des Coronavirus
werden die unten stehenden
Veranstaltungen des Fach-
dienstes Landwirtschaft des
Landkreises Waldeck-Fran-
kenberg auf unbestimmte
Zeit verlegt. Die Gesundheit
von Ausstellern und Besu-
chern gehe vor.

14. April: Vortrag „Wir sind
hier nicht bei „Wünsch dir
was – über gesellschaftliche
Erwartungen an die Nutztier-
haltung und deren Folgen“
18 Uhr, Kreishaus Korbach

20. April: Regionalforum
„Bio & Regional in der heimi-
schen Gastronomie“ im Flair-
Hotel Werbetal 14.30 Uhr.

10. Mai: „Markt am
Schloss“ in Bad Arolsen. jpa

VON STEFANIE RÖSNER

Waldeck-Frankenberg – Für alle
Schüler und Lehrer in Wal-
deck-Frankenberg ist es eine
ganz neue Erfahrung. Die
Schulen sind zu, aber der
Stoff muss gelernt werden.
Wer jetzt den Anschluss
nicht verpassen will, muss
diszipliniert sein, sagt Florian
Müller, Lehrer an den Berufli-
chen Schulen in Korbach.

„Der Unterricht läuft so gut
es geht weiter“, sagt er. Jeder
Schüler bekomme jede Wo-
che Aufgaben, die er bearbei-
ten muss und die der Lehrer
korrigiert. Es ist paradox.
Schulfrei bedeutet vor allem
für viele Oberstufenschüler
und deren Lehrer nun mehr
Aufwand. Denn einige analo-
ge Unterrichtsmaterialien
müsse der Lehrer erst einmal
digitalisieren. Über die Lern-
plattform „Moodle“ erhalten
die Schüler Arbeitsaufträge
mit Abgabefristen. Sie kön-
nen dort auch Selbsttests
durchführen, erklärt Müller.

Er unterrichtet größten-
teils Oberstufenschüler am
Beruflichen Gymnasium und
Fachabiturienten in den Fä-
chern Wirtschaft, Rech-
nungswesen und Sport. Sogar
im Fach Sport sollen die
Schüler theoretische Leistun-
gen erbringen, die später,
wenn die Schule wieder öff-
net, praktisch umgesetzt wer-
den.

Unterricht ohne den ge-
wohnten Klassenraum, ohne
den realen Lehrer vor der Ta-
fel, ohne die Mitschüler ne-

benan. Das bedeutet, dass
sich alle Beteiligten umstel-
len müssen. Mittels Video-
konferenz verabredet sich
Florian Müller mit seinen
Schülern zum interaktiven
Lernen. „20 Schüler in einer
Videokonferenz, da ist es
nicht leicht zu koordinieren,
wer wann etwas sagt“, be-
richtet er. Solch ein Unter-

richt dauere daher länger als
der herkömmliche. Aber
letztendlich könne der Lehr-
stoff so vermittelt werden.

Die Schüler müssten Zu-
hause viel selbstständiger ler-
nen als sonst, „eher wie Stu-
denten“. „Jetzt kommt es
noch mehr auf die Schüler

an.“ Sie müssten Eigeninitia-
tive zeigen, um ihre Aufga-
ben bewältigen zu können.

„Ich sehe es als Chance an,
dass jetzt alle Lehrer ihre
Kompetenzen im Umgang
mit den digitalen Formen des
Lehrens erweitern“, sagt Flo-
rian Müller. Er sieht jedoch

das Problem darin, dass die
Serverkapazitäten mancher
Lernplattformen nicht für so
viele bundesweite Zugriffe
ausgelegt seien.

„Hier sollten die digitalen
Möglichkeiten weiter ausge-
baut werden“, wünscht sich
der Lehrer.

Heimarbeit: Schüler und Lehrer arbeiten von Zuhause aus. Da müssen sich alle – auch
die Eltern – umstellen. FOTO: STEFANIE RÖSNER

Florian Müller
Lehrer an den
Beruflichen
Schulen

Inhalte wiederholen und festigen
Doch aufgrund der aktuellen
Ausbreitung des Coronavirus
könne das noch niemand mit
Gewissheit sagen.

An den Grundschulen liegt
der Schwerpunkt zurzeit da-
rauf, Unterrichtsinhalte zu
wiederholen und zu festigen,
erklärt Miriam Wohlfart-Bor-
nemann, Konrektorin an der
Humboldt-Schule in Korbach.
Vorwiegend werden dabei
die Hauptfächer berücksich-
tigt, doch auch für die Neben-
fächer gebe es Lernangebote
in kleinerem Umfang. „Da-
mit können wir eine gewisse
Zeit überbrücken.“

Für viele Eltern bedeuten
die Schulschließungen eine
deutliche Mehrbelastung. Die
Pädagogen sind sich aber ei-
nig, dass kein Elternteil ver-
suchen sollte, die Lehrer zu
ersetzen. srs

lefon. Erik Wohlfart dankt
seinem Kollegium für das En-
gagement. „Bis jetzt läuft es
sehr gut.“

Auf die Zeit nach den Oster-
ferien könnten sich die Leh-
rer noch nicht wirklich vor-
bereiten. Geplant ist, dass die
Schulen dann wieder öffnen.

A uch die Abschlussklasse
der Realschule an der

Ederseeschule Herzhausen
kommuniziert mit ihrem
Lehrer über Videotelefon, per
Skype. Das betrifft das Fach
Mathematik, berichtet der
Schulleiter Erik Wohlfart. Da-
rüber könne der wichtige Un-
terrichtsstoff wiederholt und
erklärt werden. „Das ersetzt
nicht den Lehrer vor der Klas-
se, aber so kann das Beste aus
der Situation herausgeholt
werden“, sagt Wohlfart.

Die Kontaktwege zwischen
Lehrern und Schülern seien
ganz unterschiedlich. So ha-
be eine Lehrerin zum Beispiel
eine Homepage eingerichtet,
wo Schüler Material herun-
terladen können. Außerdem
versenden viele Lehrer Aufga-
ben per E-Mail. Eltern stellen
zum Teil auch Fragen am Te-

Wochenlang bleiben die
Schulen nun geschlossen.

Notbetreuung ausgeweitet
D ie Vorgaben für die Not-

betreuung in Kinderta-
gesstätten und an Schulen
haben sich verändert. Nun
dürfen laut dem Kultusminis-
terium auch Kinder diese Be-
treuung in Anspruch neh-
men, bei denen nur ein El-
ternteil in einem sogenann-
ten systemrelevanten Beruf
wie etwa in der Medizin oder
der Pflege arbeitet. Zunächst
war dies nur vorgesehen,
wenn beide Eltern in solch ei-
nem Feld – „in der kritischen
Infrastruktur“ – beschäftigt
waren.

„Vom Betreuungsangebot
sollte vor dem Hintergrund
der unbedingten Vermei-
dung sozialer Kontakte nur
in absoluten Notsituationen
Gebrauch gemacht werden“,
betont Karsten Kalhöfer, Bür-
germeister der Gemeinde
Vöhl. „Denkt bitte an Eure
Gesundheit und die Gesund-
heit Eurer Kinder.“ Eltern, die
eine Notbetreuung in An-
spruch nehmen wollen, müs-
sen in der Regel eine Beschei-

nigung des Arbeitgebers vor-
legen. Bislang sind es in vie-
len Einrichtungen im Land-
kreis nur eine Handvoll Kin-
der gewesen, die in der Not-
betreuung sind, zum Teil bis
in den Nachmittag hinein.
Die Kinder erledigen dort ih-
re Schulaufgaben, spielen auf
dem Schulgelände, frühstü-
cken und lesen.

Dabei müssen die Auf-
sichtskräfte streng darauf
achten, dass die Kinder im-

mer den empfohlenen Si-
cherheitsabstand halten, be-
richtet Miriam Wohlfart-Bor-
nemann von der Humboldt-
Schule. Natürlich müsse man
die Kinder immer mal wieder
daran erinnern.

Vorsorglich erstellen man-
che Schulen nun einen Plan
für eine Notbetreuung in den
Osterferien, falls diese ge-
braucht werde. Das berichtet
Erik Wohlfart von der Eder-
seeschule Herzhausen. srs

Spielplätze kommen für die Beschäftigung der Kinder
auch nicht mehr infrage. Sie sind gesperrt. FOTO: RÖSNER

Schulen werden große
Fortschritte machen
„Schulen, die in der Vergan-
genheit bereits erfolgreich di-
gitale Lernplattformen ent-
wickelt und genutzt haben,
profitieren nun sicherlich da-
von. Klar ist aber auch, dass
wir von den jetzt gemachten
Erfahrungen im Prozess der
Digitalisierung von Unterricht
große Fortschritte machen
werden.

Das Hessische Kultusminis-
terium erarbeitet zurzeit eine
Übersicht für die Schulen
über die verschiedenen digi-
talen Lern- und Lehrangebo-
te. Eine systematische Pla-
nung von Online-Unterricht
ist mir nicht bekannt.

Da die Schülerinnen und
Schüler zurzeit mehrheitlich
sehr gut mit Aufgaben in vie-
len verschiedenen Fächern
versorgt sind und sie durch
die Vielzahl von bedrohlichen
Nachrichten verständlicher-
weise verunsichert sind, wün-
sche ich ihnen, dass sie die
Möglichkeit haben werden,
über Ostern ein wenig zur Ru-
he zu kommen und zu ent-
spannen. Ich habe auch noch
nicht die Hoffnung aufgege-
ben, dass die Schülerinnen
und Schüler in ihrer Freizeit
zum Vergnügen Bücher le-
sen.“ FOTO: DARIA NEU

DAS SAGT ...

Stephan Uhde
Leiter Staatliches Schulamt

Datenschutz
Wenn Unterrichtsinhalte
über das Internet transpor-
tiert werden, stellt sich auch
die Frage nach dem Schutz
der Daten von Schülern und
Lehrern. „Bei der Übermitt-
lung von Daten sind die Vor-
schriften des Datenschutzes
weiterhin zu beachten.“ Das
sei bei der Nutzung der Lern-
plattform „Moodle“ generell
gegeben, erklärt Uwe Schön-
rock, Leiter der Beruflichen
Schulen Korbach und Bad
Arolsen.

Auch rund 900 der 1100
Schüler der Frankenberger
Edertalschule nutzen „Mood-
le“, berichtet der Schulleiter
Claus-Hartwig Otto. Gemein-
sames Fazit von Lehrern und
Eltern: In der Oberstufe funk-
tioniert das neue System sehr
gut, in der Mittelstufe mit
Einschränkungen, die Schüler
der Stufen 5 und 6 seien wohl
etwas überfordert.

Einige Schulen nutzen die
digitale Lern- und Arbeits-
plattform „Schulportal Hes-
sen“. Auch die Integrierte Ge-
samtschule Edertal beispiels-
weise macht davon Ge-
brauch, berichtet Friederike
Becker, die dort mit mehre-
ren Lehrer-Kollegen in einem
IT-Team arbeitet. Das Schul-
portal läuft auf landeseige-
nen Servern der Hessischen
Zentrale für Datenverarbei-
tung und erfüllt laut dem
Kultusministerium die Daten-
schutzvorgaben. srs/off

HINTERGRUND

Nicht alle haben
einen Computer

D er Landeselternbeirat
sieht es kritisch, dass

jetzt die Eltern eine noch grö-
ßere Verantwortung tragen.
„Wer aus benachteiligten Fa-
milien kommt, hat es dem-
nach jetzt etwas schwerer“,
sagt Miriam Wohlfart-Borne-
mann (Humboldt-Schule).
„Diese Sorge ist sicherlich ein
stückweit begründet.“

Nicht alle Familien haben
einen Computer Zuhause, wo
sie auf digitales Unterrichts-
material zugreifen können.
Auch nicht jeder besitze ei-
nen Drucker, um Arbeitsblät-
ter auszudrucken. Friederike
Becker, Lehrerin an der Inte-
grierten Gesamtschule Eder-
tal, erklärt, dass sie ihren
Schülern einer sechsten Klas-
se daher das Material zwar di-
gital zukommen lasse, dieses
sei aber auch über ein
Smartphone abrufbar. Sie er-
teile meist solche Aufgaben,
die die Schüler dort abrufen,
anschließend aber alleine,
auch ohne einen PC erledi-
gen können. srs

SCHULEN GESCHLOSSEN Fürs Lernen Zuhause ist Eigeninitiative gefragt

„Auf die Schüler kommt es an“
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