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Leserforum

Schöner Blick
wohl dahin

Zum Bericht „Corona
bringt die Stadt in dramati-
sche finanzielle Schieflage“
(BT vom 29. April) über die
Gemeinderatssitzung und die
Aussage von FDP-Stadtrat
Rolf Pilarski sowie zur Be-
richterstattung über den
Wörthböschelpark schreibt Il-
se Jannsen aus Baden-Baden:

Ist es nur Corona, das die
Stadt in die dramatische finan-
zielle Schieflage gebracht hat?
Wenn dem so ist, dann, so
meint Herr Pilarski von der
FDP, ist ganz klar: Das Land
(BW) ist schuld an der Misere:
Es hätte nicht alle Hotels,
Gasthäuser, eben alle Einrich-
tungen zusperren dürfen; die
Weisen von Stuttgart hätten
doch Baden-Baden als einzi-
gen Ort (in der Republik, Eu-
ropa, ja der Welt) ruhig offen
lassen können! Kleine Neben-
sächlichkeit: wer hätte denn
kommen sollen und die Stadt-
kasse auffüllen sollen? Egal,
das Land muss zahlen!

Wie wär’s schon mal mit
850 000 Euro (veranschlagt),
besser eine Million, für die
„Aufwertung“ des Wörthbö-
schelparks mit einem richtigen
Schmuckstück: Einer Wild-
westausstattung mit allem
Drum und Dran: einem kom-
pletten Indianerdorf, inklusive
Grillplätzen, Bolz- und Fit-
nessanlagen für „zeitgemäßen
Outdoor-Sport“, Streetballflä-
che, Pumptrackbahn, Pick-
nicktischen, Liegen und, und,
und ... Ob noch eine Bank, ein-
fach um ruhig dazusitzen, vor-
gesehen ist, weiß ich nicht.
Was soll’s, der schöne Blick ins

Grüne ist dann wohl hin und
die Ruhe bei dem erwarteten
Remmidemmi auch. Übrigens,
was bezeichnet man heute mit
dem „Grünen Band“an der
Einfahrt? Wenn jemand von
der Stadtmitte auswärts auf der
B 500 fährt, dann hat er linker
Hand bereits das Vergnügen,
einen Vorgeschmack auf eine
rege Bautätigkeit mit Baggern,
Kränen, hochgezogenen Groß-
bauten zu bekommen und die
Gewissheit, den Anblick noch
auf etliche Jahre genießen zu
können.

Pflegekräfte
würdigen

Zu dem Bericht „Unsere
Grundrechte liegen im Ko-
ma“ über eine Kundgebung
gegen Einschränkungen im
Zuge der Corona-Pandemie
(BT vom 4. Mai) schreibt
Yvonne Müller-Sprauer aus
Sinzheim folgenden Leser-
brief:

Ich finde es auch sehr wich-
tig, das die Menschen in den
Pflegeheimen schnellstmöglich

ihre Angehörigen wieder sehen
dürfen. Aus eigener Erfahrung
weiß ich, wie die Freude bei
den Menschen groß ist, wenn
man sie regelmäßig besucht. Je-
der weiß aber, dass es in der
Corona-Krise wichtig war und
ist, die Menschen in den Pfle-
geheimen zu schützen. Ich
denke doch, dass die Angehö-
rigen auch nicht wollten, das
jeder dort ein- und ausgeht und
seine pflegebedürftigen Eltern
mit dem Virus anstecken kann.
Wir sollten alle dankbar sein,
dass es diese Einrichtungen
gibt, in denen unsere älteren
Menschen versorgt und ge-
pflegt werden, was wir zu Hau-
se nicht immer leisten können,
und dass die Pflegekräfte in
den Heimen immer ihren gan-
zen Einsatz bringen und uns
das alles abnehmen.

Man sollte bitte nicht wie ei-
ne Demonstrantin, die
schlechte Erfahrungen mit der
Pflege ihrer Eltern gemacht
hat, die Pflegeheime öffentlich
anprangern. Das ist nicht fair
gegenüber allen Pflegekräften
in den Heimen. Wir wissen
doch alle, was die Menschen
jeden Tag dort leisten, und sol-
che Äußerungen haben die
Pflegekräfte niemals verdient.

Einen Scheck über 1 650 Euro überreichen Sabine Iding-Dihlmann und Fabrice Gireaud an
Christian Frisch (Mitte), Leiter der Wohnungslosenhilfe.  Foto: Grüne

Solidarität mit besonders von der
Krise betroffenen Menschen

Grünen-Fraktionsmitglieder spenden für Wohnungslosenhilfe
Baden-Baden (red) – Die

Mitglieder der Grünen-Frakti-
on im Gemeinderat der Stadt
Baden-Baden haben 1 650 Eu-
ro an die Wohnungslosenhilfe
der Caritas gespendet. Die
Spende setzt sich aus privaten
Einzelspenden der Fraktions-
mitglieder zusammen, heißt es
in einer Mitteilung. „Die Coro-
na-Krise betrifft besonders
Menschen in prekären Situati-
onen. Wir wollen, stellvertre-
tend für alle von der aktuellen
Krise betroffenen Bürger, ein
Zeichen der Solidarität set-
zen“, so die Fraktionsvorsit-
zenden Sabine Iding-Dihl-
mann und Fabrice Gireaud.

Die Spende wird, so Christi-
an Frisch, Leiter der Woh-
nungslosenhilfe, in einen
Fonds einbezahlt und kommt
den stationären Bewohnern
zugute, um bei Bedarf unbüro-
kratische Hilfe zu leisten. Da-
neben wird mit dem Geld das
Projekt „Stadtteil Oos – NIS
2019“ unterstützt. Das Pro-
gramm des Ministeriums für
Wirtschaft, Arbeit und Woh-
nungsbau wird in Baden-Ba-
den vom Caritasverband
durchgeführt. Die Zielgruppe
sind ältere Menschen mit kör-
perlicher Behinderung in ob-
dachlosenrechtlicher Unter-
bringung. Das Projekt soll dazu

beitragen, die skizzierte Perso-
nengruppe zu aktivieren und in
das gesellschaftliche Leben des
Quartiers (Stadtteil Oos) sowie
in die lokale Gemeinschaft ein-
zubinden. Hierzu zählt auch
eine gezielte Heranführung an
ein selbstbestimmtes Leben im
Rahmen eines betreuten Woh-
nens, um eine obdachlosen-
rechtliche Unterbringung dau-
erhaft zu überwinden. Somit
wird einerseits den stationären
Bewohner geholfen, die aktuell
3,80 Euro pro Tag zur Verfü-
gung haben und andererseits
das Programm Nichtinvestive
Städtebauförderung in Oos un-
terstützt.

„Fühlt sich an wie nach
den Sommerferien“

Gymnasien nehmen in reduzierter Form Schulbetrieb wieder auf
Von Franz Vollmer

Baden-Baden – Das Ganze
hat ein bisschen was von Ver-
kehrsübungsplatz. Nach dem
ersten Boxenstopp am Desin-
fektionspender ist an den
Treppenabsätzen erstmal Ein-
bahnstraße angesagt. Rechte
Spur aufwärts, linke Spur ab-
wärts – und die Mittelleitplan-
ke alias Geländer nicht tou-
chieren. Und dann gehts di-
rekt in den „Kreisverkehr“,
sprich in einen zum Waschsa-
lon umfunktionierten Raum.

Von Schülern ist im
Richard-Wagner-
Gymnasium erst ein-
mal wenig zu spüren
am Tag eins nach der
Corona-Zwangspau-
se. Hier und da eine
vereinzelte Seele auf
der Zwischenebene
wie Schülerspreche-
rin Vanessa Zell-
mann, die sich gerade
ganzrationalen Funk-
tionen widmet. Ein
gefülltes Klassenzim-
mer zu finden ist
Glückssache. Und
wenn, herrscht eine
seltsam gedämpfte
Stimmung.

„Das fühlt sich an
wie nach den Som-
merferien“, fasst Abi-
turient Steven Gade
die Gefühlslage zu-
sammen. Andere wie
Eliane Volkmann
sprechen von einer
„komischen Situati-
on“. Auch Jule Voll-
mer findet es „sehr

merkwürdig, ja fast schon ir-
gendwie bedrückend“ – die
Kurskollegen zur Begrüßung
nicht umarmen zu können.

Zwölf Tische sind geräumig
im Raum verteilt. „Wir haben
einen gewissen Bewegungs-
drang einkalkuliert und sie auf
zwei Meter Abstand gebracht“,
erklärt Schulleiter Matthias
Schmauder, zugleich geschäfts-
führender Schulleiter der Ba-
den-Badener Gymnasien. Der
Rest des Kurses ist im Neben-
raum untergebracht, derweil
Lehrer Raoul Pabst wie ein
Pendelbus hin- und her-

switcht, erste Instruktionen
gibt und versucht, seinen
Deutsch-Abikurs parallel zu
bespaßen. Zwei Schüler tragen
Masken, sie sind keine Pflicht,
aber Option. Am Boden sor-
gen gelbe Tapebänder für die
Tischmarkierung. Das Lehrer-
pult ziert eine Plexiglasscheibe.

„Wir haben vor allem bei den
Pflichtfächern die Kurse oft pa-
rallel in zwei Räume verteilen
müssen“, erklärt Schmauder
und vergisst nicht zu betonen,
dass „die letzten beiden Wo-
chen schon eine Herausforde-
rung“ waren. Gerade der Stun-

denplan war bei 126
Schülern, die am
RWG eingestiegen
sind (53 in der Stufe
I, 73 in der Stufe II)
eine logistische Meis-
terleistung. Im Ge-
gensatz zu Klasse elf,
die nach regulärem
Stundenplan unter-
richtet wird, geht es
eine Stufe höher weit
unrhythmischer zu,
wenn die Zusam-
mensetzungen nach
zwei Stunden wieder
wechseln. „Wir ha-
ben uns bemüht, dass
es wenig Leerlauf
gibt“, so Schmauder.
Um das Ganze im
Gebäude zu entzer-
ren, starten die Stu-
fen zeitversetzt. Die
Elftklässler um 7.45
Uhr, die Abiturienten
um 8.15 Uhr. Zudem
werden alle fünf
Trakte des Schulge-
bäudes weidlich ge-
nutzt, um die Kon-

taktgefahr gering zu halten.
Auch Improvisation ist gefragt.
Der Seifenspender am Schul-
eingang ist Self-made-Style.
„Den hat uns ein Apotheker
zusammengebaut“, berichtet
Schmauder in einer Mischung
aus wenig Peinlichkeit und viel
Stolz. Kreide als Übertragungs-
herd ist weniger das Problem.
Die Lehrkräfte, von denen 35
vor Ort arbeiten (20 Prozent
fehlen), sind alle mit Ipad aus-
gestattet: Text oder Material an
die Leinwand gebeamt – fertig.

Hauptproblem ist indes, dass
„alle zwei Tage neue Vorschrif-
ten vom Ministerium kom-
men“, stöhnt Schmauder. So
wurde am Freitag noch ent-
schieden, dass vorerst nur die
für die schriftlichen Prüfungen
relevanten  Fächer unterrichtet
werden, der digitale Unterricht
anderer Fächer ist untersagt.
Sport ist ohnehin tabu (maxi-
mal in Theorieform), bei Nei-
gungsfächern mit wenig Teil-

nehmern gibt es Kooperatio-
nen mit anderen Schulen.

Zwischendurch ist immer
wieder „Rundlauf“ angesagt. Je
zwei Klassenzimmer pro Trakt
wurden zum „Handwaschsa-
lon“ umfunktioniert, wobei die
Tische, wie in einer Art Wagen-
burg verrammelt, den Kreisver-
kehr vorgeben. Türen sind alle-
samt geöffnet, Staus sind quasi
tabu. Für die Pausen bietet sich
der Oberstufenplatz oder die
Mittelebene an, auf dem Pau-
senhof sind bunte Haltepunkte
markiert, in Gelb-Blau, pas-
send zu den Schulfarben.

Probleme mit der Disziplin
gibt es kaum. „Das lief alles bis
jetzt reibungslos. Man kann
sich schon darauf verlassen,
dass sich fast alle an die Regeln
halten“, berichtet Schmauder.
Nicht zuletzt auch, weil die
Schüler via Elternbrief bestens
im Vorfeld instruiert waren.

Beim Deutschkurs selbst
geht es natürlich um die fünf

Abithemen, darunter Werkver-
gleich oder Werk im Kontext.
Konkret wird eine Klausur
durchgesprochen, die noch aus
der Zeit vor Corona stammt.
„Die Schüler sollen erstmal an-
kommen und sich austau-
schen“, betont Pabst. Individu-
elles Feedback, Textbespre-
chung und Übungen in Klein-
gruppen. „Da muss man sehen,
wie man das mit den Perso-
nenzahlen  hinbekommt“, weiß
Pabst. Alles in allem ist viel Ei-
genständigkeit gefragt.

Nächste Herausforderung
für Schmauder: Den Ernstfall
vorbereiten, wenn vielleicht
nach Pfingsten sukzessive die
restlichen Klassen zurückkom-
men, eventuell im alternieren-
den Rhythmus. Große Frage
dann: Wie kann man daten-
schutzrechtlich den Präsenz-
unterricht per Teleunterricht
mit der Fraktion zuhause kop-
peln. Mit andern Worten: Die
Aufgaben gehen nicht aus.

Launiges Wiedersehen – mit Abstand: Lehrkraft Raoul Pabst stimmt seine Abischützlinge
schon mal auf die Deutsch-Prüfung ein. Fotos: Vollmer

Korrekte Fahrtrichtung bitte einhalten: RWG-
Schulleiter Matthias Schmauder. 
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