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„Familiäre Situationen der Schüler zu unterschiedlich“
Abiturienten des RWG wünschen sich Wahlmöglichkeit zwischen regulärem Abitur und Durchschnittsabi

Baden-Baden – Die ehemali-
gen Schülersprecher Laura
Dietrich und Paul Schmälzle
besuchen die zweite Kursstufe
des Richard-Wagner-Gymna-
siums, heißt: ihre Abiturprü-
fungen stehen vor der Tür.
Wie sich die Beiden und ihre
Mitschüler in dieser besonde-
ren Zeit auf die laut Dietrich
„wichtigste Prüfung ihres bis-
herigen Lebens“ vorbereiten,
das erzählen sie im Gespräch
mit BT-Volontärin Nadine
Fissl.

BT: Frau Dietrich und Herr
Schmälzle, wie sah ein norma-
ler Tagesablauf in den vergan-
genen Wochen bei Ihnen aus?

Paul Schmälzle: Also, ich
habe versucht, die Struktur so
gut es geht beizubehalten. Das
ist nicht so einfach wie bei re-
gulärem Schulbetrieb, aber von
Schul- und
Lehrerseite
wurde Unter-
richt auch on-
line ermög-
licht, beispiels-
weise durch
verschiedene
Videokonferenzen. Teilweise
wurden auch Aufgaben per
Mail von den Lehrern ver-
schickt, die wir dann meistens
im Laufe des Vormittags erar-
beiteten.

Laura Dietrich: Hauptsäch-
lich geht es dabei um die Abifä-

cher, in den Nebenfächern
wurden weniger Aufgaben ge-
schickt.

Schmälzle: Von Schul- und
Lehrerseite wurde da jedenfalls
das Beste gegeben.

BT: Wie gut fühlen Sie sich
für Ihre Abiturprüfungen vor-
bereitet?

Schmälzle: Auch wenn
durch den Onlineunterricht
versucht wurde, alles so gut es
geht zu ersetzen, merkt man
auf Dauer, dass normaler Un-
terricht vor Ort nicht ersetzt
werden kann. Da muss ich
ehrlich sagen: Wäre der Schul-
betrieb über die letzten Wo-
chen normal gewesen, würde
ich mich besser vorbereitet
fühlen. Entgegen der Annahme
vieler Politiker, dass der Stoff
in allen Fächern schon durch-
gearbeitet wäre und es für uns

Schüler kein
Problem sei,
sich von zu-
hause den
Rest zu erar-
beiten, ist das
bei mir eben
nicht der Fall.

An manchen Stellen fehlt ein-
fach noch etwas. Die letzte und
kommende Woche vor Ort war
und ist hinsichtlich des Abiturs
auf jeden Fall nötig.

BT: Was würden Sie und Ih-
re Mitschüler sich vom Kultus-

ministerium wünschen?
Dietrich: Wir wünschen uns

eine Wahlmöglichkeit zwi-
schen regulärem Abitur und
dem Durchschnittsabi. Es ist
aus unserer Sicht unverant-
wortlich, in dieser chaotischen
Zeit, mitten während einer in-
ternationalen Pandemie, die

wichtigsten Prüfungen in unse-
rem bisherigen Leben schrei-
ben zu müssen. Von der Politik
wird das Ganze etwas herun-
tergespielt und kein großes
Problem darin gesehen. Aber
alleine in unserer Stufe gibt es
genügend Leute, die sich um
ihre Geschwister kümmern

müssen, die Existenzängste
von ihren Eltern miterleben
oder selbst haben, oder bei de-
nen Familienmitglieder gestor-
ben sind.

Es sollte nicht in Kauf ge-
nommen werden, dass Schüler
unter diesem psychischen
Druck noch ihr Abi schreiben

müssen. Wenn manche Schü-
ler es für ihren Durchschnitt
schreiben wollen, sollte es ih-
nen auf jeden Fall offen stehen
– aber es geht eben nicht allen
so.

BT: Wie nehmen Sie die
Stimmung in den Klassen und
bei Ihren Mitschülern wahr?

Dietrich:  Bei manchen sieht
man, dass sie wirklich gut und
strukturiert auf sich alleine ge-
stellt arbeiten können. Dem-
entsprechend fühlen sie sich
auch relativ gut vorbereitet.
Genau so viele Mitschüler wer-
den aber auch langsam panisch
und spüren Ungewissheit. Vie-
le sind sehr unsicher, und in
unserer Klassengruppe gibt es
sehr viele Diskussionen darü-
ber. Hier werden auch oft Peti-
tionen für ein Durchschnittsabi
geteilt, was zeigt: Es ist ein sehr
großes Thema.

Schmälzle: Es gibt keine ver-
gleichbaren Möglichkeiten zur
Vorbereitung des Abiturs, auch
aufgrund der unterschiedlichen
familiären Situation. Manche
konnten und können – auf-
grund der Erkrankung oder
weil sie zur Risikogruppe gehö-
ren – auch die letzte und
nächste Woche nicht zur Schu-
le gehen. Für solche Fälle sollte
es eine Wahlmöglichkeit ge-
ben, damit man auf die persön-
liche Situation abgestimmt ent-
scheiden kann.

Paul Schmälzle und Laura Dietrich auf den „Corona-Punkten“, die den Abstand zwischen
zwei Schülern während des Aufenthalts auf dem Pausenhof anzeigen sollen. Foto: privat

Masken-Spende erreicht Flüchtlinge
Freundinnen-Netzwerk engagiert sich für Bewohner der Unterkunft am Waldseeplatz

Baden-Baden (red) – Eine
Spende an selbst genähten
Community-Masken aus ganz
Deutschland hat die Flücht-
lingsunterkunft am Waldsee-
platz erreicht. Die Verteilung
wurde gemeinsam mit der Bil-
dungskoordinatorin für das
Ehrenamt in der Flüchtlingshil-
fe, Svetlana Bojcetic, unter den
gebotenen Hygienevorschriften
organisiert, heißt es in einer
Mitteilung der Stadtpressestel-
le. Cornelia Hartmann enga-
giert sich von Beginn an in der
Flüchtlingsunterkunft am
Waldseeplatz und ihr es zu ver-
danken, dass die Bewohner
mit selbst genähten Mund-Na-
sen-Bedeckungen, den soge-
nannten Community-Masken,
ausgestattet werden konnten.

Alles nahm seinen Anfang
bei einem Telefonat mit ihrer
Tochter Sarah, die in Berlin
wohnt. Diese hat sogleich ihr
breit gefächertes Freundinnen-
Netzwerk aktiviert und konnte
für das Vorhaben, selbst genäh-

te Masken für Flüchtlinge in
Baden-Baden zu nähen, zahl-
reiche Mitstreiterinnen gewin-
nen. Die Koordination der eh-
renamtlichen Näherinnen
übernahm ihre Freundin Yo-
landa Palomino Valdivia eben-

falls aus Berlin. Eine wichtige
Aufgabe fiel der Stoffhändlerin
Claudia Danisch aus Hanno-
ver zu, die zu den selbst genäh-
ten Masken auch Einweg-Mas-
ken beisteuerte.

Die Spende erreicht den

Waldseeplatz zur rechten Zeit.
Viele der Bewohner gingen vor
dem Ausbruch des Corona Vi-
rus einer Arbeit nach, die der
größte Teil mittlerweile verlo-
ren hat. Die Perspektiven sind
düster, vor allem, da es sich
häufig um einfache Hilfstätig-
keiten im Gastronomiegewerbe
handelte, so die Stadtpresse-
stelle weiter. Nach dem die
süd-ost-europäischen Ernte-
helfer eingeflogen werden durf-
ten, fiel auch diese Möglich-
keit, sich etwas Geld zu verdie-
nen, für Flüchtlinge weg.

Ehrenamtliche aus Baden-
Baden versuchen, aus der Fer-
ne per WhatsApp und Telefon
Kontakt zu halten und Mut zu-
zusprechen, und hoffen, dass
sie sich bald auch vor Ort wie-
der einbringen können. Die
städtischen Mitarbeiterinnen
am Waldseeplatz sind unter
Schutzvorkehrungen wie ge-
wohnt im Dienst und unter-
stützen konkret in dieser
schwierigen Situation.

Awol Rengou und Arnaud Simo präsentieren die Masken,
die an die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft gespendet
wurden (von links).  Foto: Stadt Baden-Baden

Unterstützung auch in Zeiten der Corona-Krise
Volksbank Bühl spendet 10 000 Euro an Vereine und Institutionen aus Steinbach und Umgebung

Bühl/Baden-Baden (red) –
Einander in jeder Situation
stärken und unterstützen –
das ist die Grundidee genos-
senschaftlichen Miteinanders.
Deshalb setzt die Volksbank
Bühl auch in Zeiten der Co-
rona-Krise ihr gesellschaftli-
ches Engagement fort und
stellt Anfang Mai 15 Vereinen,
Gruppen und Institutionen
aus Steinbach und dem Reb-
land insgesamt 10 000 Euro
an Spendengeldern bereit.

„Wir können im Moment
keine feierlichen Spendenüber-
gaben veranstalten, aber: Wir
können als genossenschaftli-
ches Institut gerade in schwie-
rigen Zeiten einen Beitrag dazu
leisten, den Zusammenhalt in

der Gesellschaft zu fördern,
und die Vereine vor Ort unter-
stützen. Das tun wir gern.
Denn auch sie sind von den
Folgen der Corona-Pandemie
oftmals stark betroffen“, wird
Claus Zipp, Regionalmarktlei-
ter Privatkunden Rebland, in
einer Mitteilung zitiert.

Ein Teil der Spendengelder
kommt der Stadtkapelle Stein-
bach, den Musikvereinen Wei-
tenung, Vimbuch und Eisental
sowie dem Gesangverein Er-
win zugute. Sie verbinden
Menschen über die Musik, bil-
den zum Teil Kinder und Ju-
gendliche aus und bereichern
das Leben vor Ort auf vielfälti-
ge Weise. In der aktuellen Lage
sind sie in ihrer Arbeit einge-
schränkt und freuen sich umso

mehr über die Unterstützung
durch die Volksbank Bühl, so
die Mitteilung. Traditions- und
Brauchtumspflege werde in
Steinbach und Umgebung
großgeschrieben und beispiels-
weise von der Hexenzunft
Schartenberg-Hexen Eisental,
den Rebland Hexen Varnhalt,
der Fasnachtsgesellschaft Feu-
rio-Vimbi, der Ortsgruppe
Vimbuch des Schwarzwaldver-
eins und den Greffner Wald-
männle mit großer Liebe zur
Region betrieben. Die Volks-
bank dankt ihnen für dieses
Engagement und unterstützt
ihr Wirken durch Spenden.

Darüber hinaus fördert das
Institut die Arbeit von Sport-
vereinen in der Region, die ei-
nen wichtigen Beitrag zu Ge-

meinschaft und Gesundheit
leisten. Aktuell freuen sich die
Tennisclubs Rebland und Vim-
buch sowie der SR Yburg
Steinbach über Finanzspritzen
für ihr Engagement. Weitere
Spendengelder gehen an die
Tagespflegestätte Steinbach des
Caritasverbandes für die Stadt
Baden-Baden, den Obst- und
Gartenbauverein Vimbuch und
den Förderverein Neuroblas-
tom-Forschung. „Die Liste der
Vereine, die wir in diesem
Frühjahr mit Spenden unter-
stützen, zeigt, dass das gemein-
nützige Wirken der Menschen
in unserer Region vielfältig ist“,
hebt Zipp hervor. „Wie wichtig
dieses Engagement ist, zeigt
sich in diesen Tagen ganz be-
sonders. Es braucht den Zu-

sammenhalt und das Miteinan-
der vieler auf allen gesellschaft-
lichen Ebenen, um die Coro-
na-Krise zu meistern. Und ich
bin zuversichtlich, dass uns das
gemeinsam gelingt.“

Mit der Initiative „Corona-
Hilfsprojekte“ unterstützt die
Bank Vereine, aber auch sozia-
le Einrichtungen wie Tafeln,
Obdachlosenhilfen und Frau-
enhäuser beim Sammeln von
Spenden. Denn sie alle seien
aktuell in besonderer Weise auf
finanzielle Hilfe angewiesen.
Wer über die Crowd-
funding-Plattform des Instituts
ein „Corona-Hilfsprojekt“ ein-
stellt, könne nach Freigabe
durch die Bank sofort mit dem
Spendensammeln beginnen.
Anders als bei „klassischen“

Crowdfunding-Projekten sei
das Erreichen einer Mindest-
anzahl von Fans ebenso wenig
erforderlich wie das Erreichen
einer im Vorfeld festgelegten
Mindestsumme. Der von den
Unterstützern zusammengetra-
gene Gesamtbetrag werde in
jedem Fall ausgezahlt. Alle, die
ein „Corona-Hilfsprojekt“ ein-
stellen oder unterstützen
möchten, haben unter
www.volksbank-buehl.viele-
schaffen-mehr.de Gelegenheit
dazu. Weitere Infos finden In-
teressierte auf der Website des
Instituts in der Rubrik „Aus
Liebe zur Region“. Die Spen-
dengelder stammen aus dem
Gewinnsparen-Konzept der
Volksbanken und Raiffeisen-
banken.

TC Rot-Weiss
öffnet wieder

Baden-Baden (red) – Mit
strikten Vorgaben will der Ba-
den-Badener Tennsiclub Rot-
Weiss wieder in den Tennis-Be-
trieb starten, nachdem Dis-
tanzsportarten nun wieder er-
laubt sind. Die Plätze seien
vorbereitet. Laut einer Presse-
mitteilung des Tennisclubs
wartet der Vorstand nun noch
die genauen Auflagen und Vor-
schriften der Corona-Len-
kungsgruppe der Landesregie-
rung ab. „Es ist aber selbstver-
ständlich, dass alle Vorausset-
zungen erfüllt werden, um so-
fort nach Bekanntgabe die To-
re zu öffnen“, schreibt der Club
in der Pressemitteilung. Die
Mitglieder werden per Mail,
durch den Aushang am Club-
Sekretariat und auf der vereins-
eigenen Homepage über den
Ablauf des Spielgeschehens
und die erforderlichen Verhal-
tensregeln auf der Anlage in-
formiert. Nicht-Mitglieder
müssen sich noch gedulden,
bis sie die Plätze nutzen kön-
nen, denn der Club hat eine

Nachweispflicht der anwesen-
den Spieler, heißt es in der Mit-
teilung.

Demonstration in
Innenstadt

Baden-Baden (red) – Heute,
Samstag, 9. Mai, ist von 15.30
bis 17.30 Uhr eine Versamm-
lung in der Innenstadt von Ba-
den-Baden zum Thema „Wir
stehen auf für unsere Grund-
rechte“ angekündigt, heißt es
in einer Mitteilung der Stadt-
pressestelle. Die Versammlung
beginnt am Augustaplatz. Der
Demonstrationszug führt dann
über den Baden-Badener Leo-
poldsplatz und die Inselstraße
in die Kaiserallee und Lichten-
taler Allee bis zur Bertholdstra-
ße. Von dort wird der De-
monstrationszug in die Bert-
holdstraße einbiegen und über
die Ludwig-Wilhelm-Straße
zum Augustaplatz zurückfüh-
ren. In dieser Zeit ist mit Be-
einträchtigungen im Straßen-
verkehr zu rechnen, heißt es in
der Mitteilung der Stadtpresse-
stelle.
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