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Abhol- und Rückgabestation für Aufgaben im Eingangsbereich der Süderwischschule in Cuxhaven: Nach über drei Monaten Distanzunterricht geht es
heute für die Jahrgänge 5 bis 7 zurück in die Schule; vorerst im Wechselmodell (Szenario B). Foto: Reese-Winne

Abschluss ohne Corona-Makel
Erlassflut des Kultusministeriums gibt Regeln für Prüfungen vor / Heute kehren weitere Jahrgänge zurück

� Abschlussprüfungen der
Haupt- und Realschulen: Die
Haupt- und Nachschreibtermine
in den Fächern Deutsch, Englisch
und Mathematik sind nach hinten
verlegt worden (geschrieben wird
am 21., 26. und 28. Mai; Nach-
schreibtermine am 4., 8. und 10.
Juni). Zentrale Aufgaben für das
ganze Land gibt es diesmal nicht;
vielmehr konzipieren die Schulen
dezentrale Arbeiten, die sich an
den Aufgaben der Vorjahre orien-
tieren. So soll sichergestellt wer-
den, dass keine Inhalte abgefragt
werden, die im letzten Schuljahr
nicht ausreichend vermittelt wer-
den konnten.

Mündliche Prüfungen – mit
Ausnahme von Englisch – sind
freiwillig. Kultusminister Grant
Hendrik Tonne verspricht „Ab-
schlüsse ohne Corona-Makel“. Es
dürfe nicht zu schlechteren Chan-
cen der Jugendlichen auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt
kommen.

„Abi mit Pandemie-Zuschnitt“
� Abiturprüfungen: Die Prüfun-
gen werden zwischen dem
19. April (Geschichte) und dem
11. Mai (Physik) geschrieben. Der
Kultusminister kündigt „Prüfun-
gen mit Pandemie-Zuschnitt“ an:
„Es wird nur der Lernstoff aufge-
nommen, der auch tatsächlich be-
handelt wurde. Inhalte, die im
Kerncurriculum oder in den the-
matischen Hinweisen explizit
dem vierten Semester zugeordnet
sind, sind für die schriftliche Abi-
turprüfung 2021 nicht prüfungsre-
levant.“ Geringe Ausnahmen gebe
es nur für die Fächer Geschichte
und Betriebs- und Volkswirt-
schaft.

denkontingente des einen Fachs
für ein anderes Fach genutzt wer-
den. Die Schulleitungen dürfen
dies eigenständig festlegen.
� Arbeiten und Bewertungen:
Im zweiten Schulhalbjahr ist in al-
len Schuljahrgängen und Fächern
nur eine schriftliche Arbeit zu
schreiben. Ersatzweise können im
Primar- und Sekundarbereich
auch „alternative Formen der
Leistungsfeststellung und Leis-
tungsbewertung“ erfolgen, so der
Erlass, um eine faire und ange-
messene Notengebung zu sichern.

Keine Überraschung zum Start
Arbeiten, die direkt nach dem
Wiedereinstieg in den Präsenz-
unterricht geschrieben werden,
dürfen nicht bewertet werden. „Es
ist darauf zu achten, dass Schüle-
rinnen und Schülern keine Nach-
teile aufgrund ihrer Lernbedin-
gungen, familiären Hintergründe
und häuslichen Situation entste-
hen“, heißt es im Erlass.

das die Schulen in den vergange-
nen Tagen mit Erlassen voller
Hinweise zur Unterrichtgestal-
tung, zur Notengebung und zu
den Abschluss- inklusive der Abi-
turprüfungen überflutet hat. Ein
Überblick.
� Inhaltliche Schwerpunkte:
Die Schulen dürfen die Stunden-
tafel flexibel umgestalten, um
Lernrückstände angemessen auf-
arbeiten zu können. So können
an den Grundschulen Stunden
zur Stärkung der Basiskompeten-
zen (Lesen, Schreiben, Rechnen)
von den Nebenfächern abge-
knapst werden. „Die wichtigen
Kompetenzen, die in den Neben-
fächern erworben werden, sollen
schwerpunktmäßig in Ganztags-
angeboten aufgehen“, so das Mi-
nisterium. Auch die weiterführen-
den Schulen könnten im Sekun-
darbereich I so vorgehen.

Je nach individueller Lage einer
Schule können im gesamten rest-
lichen Schuljahr 2020/2021 Stun-

Von Maren Reese-Winne

CUXHAVEN. Über drei Monate haben
sie die Schule nicht von innen gese-
hen; am heutigen Montag geht es für
die Schülerinnen und Schüler der
Jahrgänge 5 bis 7 sowie der zwölften
Klassen zurück in die Schule. Glei-
ches gilt für Förderschulen und Teile
der Berufsbildenden Schulen. Von
Normalbetrieb kann allerdings noch
keine Rede sein: Vielmehr gilt für die
Rückkehrer wie schon für die Grund-
schulkinder und die Abschlussklas-
sen das Szenario B, also das Wechsel-
modell mit halben Klassen.

Die restlichen Jahrgänge bleiben
noch im Szenario C (ausschließ-
lich Distanzunterricht); Kultusmi-
nister Grant Hendrik Tonne hat
auch für sie eine Rückkehr in die
Schule ab dem 22. März, also
noch vor Ostern, in Aussicht ge-
stellt. Alle Öffnungsregelungen
gelten nur, sofern die Sieben-
Tage-Inzidenz im Kreis unter
100 liegt.

Wie die Lehrkräfte am Ende ei-
nes solchen Schuljahres zu einer
gerechten Notengebung finden
sollen, ist vielen Eltern – zumal
das Distanzlernen in den Famili-
en unter ganz unterschiedlichen
Bedingungen stattfindet – schlei-
erhaft.

Dass es kein Sitzenbleiben ge-
ben soll, hat das Kultusministeri-
um bereits vor längerer Zeit signa-
lisiert. Schülerinnen und Schüler
der Abschlussjahrgänge gehen
dennoch jetzt in die heiße Prü-
fungsphase. Faire Bedingungen
und Planungssicherheit hat das
Kultusministerium versprochen,

Testwoche vor den Osterferien
› Nach den Osterferien sind in den Schu-

len wochenweise und dazu anlass-
bezogen Testungen vorsehen.

› Treten Fälle in Klassen auf, ist den An-
ordnungen der örtlichen Gesund-
heitsämter zu Quarantäne und Tes-
tungen zu folgen.

› Lehrkräfte der Grundschulen sind be-
reits zu den Corona-Schutzimp-
fungen eingeladen. Das Land hat au-
ßerdem die Schulen flächendeckend
mit FFP2- und medizinischen Masken
versorgt und kündigt weitere Lieferun-
gen an.

› Für die Abschlussprüfungen gibt
es verbindliche Hygiene-Regeln.

› Die Schulöffnungen fallen in eine Pha-
se steigender Fallzahlen; insbe-
sondere durch die Mutationen. Kultus-
minister Grant Hendrik Tonne (SPD)
will mit einer Kombination aus „Tes-
ten, Impfen, Masken plus Abstand,
Hygiene und Lüften“ gegenhalten.

› Das Kultusministerium habe ein Test-
Konzept erarbeitet und mit den ande-
ren Ressorts abgestimmt. Für die letz-
ten Schulwoche vor den Osterferien
(Ferien sind vom 29. März bis zum
9. April) ist eine „Testwoche“ an den
niedersächsischen Schulen geplant,
auf der der Umgang mit Selbst-
tests eingeübt werden soll.

Kirche St. Marien

Gedanken an
Menschen in Not
CUXHAVEN. Die katholische Kir-
che lädt zum Gebet für die Men-
schen in Syrien, dem Libanon
und für die von der Corona-Pan-
demie besonders schwer betroffe-
nen Menschen ein. Anhand von
zehn modern gestalteten Bildern,
die sich an den Kreuzwegstatio-
nen orientieren, tragen Frauen
aus unterschiedlichen Gemein-
den persönliche Texte und Gebete
vor. Die Betrachtungen werden
von Orgelmusik umrahmt. Inte-
ressierte sind am morgigen Diens-
tag, 16. März, um 16 Uhr in St.
Marien, Beethovenallee, willkom-
men. Anmeldung erbeten unter
(0 47 21) 39 96 63. (red)

Aktion

Arbeitsagentur:
„Woche der
Ausbildung“
KREIS CUXHAVEN/ STADE. Vom
15. bis 19. März findet die bun-
desweite „Woche der Ausbil-
dung“ der Bundesagentur für Ar-
beit statt. Die Arbeitsagentur Sta-
de nimmt die Aktionswoche zum
Anlass, um auf die besondere Be-
deutung von beruflicher Bildung
hinzuweisen. „Die Corona-Pan-
demie wirkt sich auch auf den
Ausbildungsmarkt aus. Schon im
zurückliegenden Jahr gab es leich-
te Einbußen und angesichts der
weiter anhaltenden Krise ist zu
befürchten, dass sich die Situati-
on im kommenden Ausbildungs-
jahr verschlechtern wird“, erläu-
tert Dagmar Froelich, Vorsitzende
der Geschäftsführung der Agentur
für Arbeit Stade.

„Aktuelle Ergebnisse aus Befra-
gungen zeigen, dass insbesondere
kleine Betriebe und Betriebe, die
von der Krise besonders stark be-
troffen sind, ihr Angebot an Aus-
bildungsplätzen zurückfahren.
Die große Gefahr ist, dass diesen
später die Fachkräfte fehlen und
einige Jugendliche auf der Strecke
bleiben. Nur ein Teil bleibt im
Schulsystem und strebt statt einer
beruflichen Ausbildung einen hö-
heren Bildungsabschluss an. Die
Erfahrung zeigt: Wenn erst einmal
einige Jahre zwischen Schule und
Berufsstart vergangen sind, ist die
Chance auf eine ordentliche Aus-
bildung meist vertan.“

Rückläufiges Interesse
Von Oktober 2020 bis Februar
2021 meldeten sich bei den Agen-
turen für Arbeit Stade 1800 Be-
werber für eine Ausbildungsstelle.
Das waren 244 weniger als im
Vorjahreszeitraum. Der Rück-
gang ist dabei nicht mit einem
rückläufigen Interesse von jungen
Menschen an der Berufsausbil-
dung gleichzusetzen. Vielmehr
unterbleiben Meldungen, weil die
gewohnten Zugangswege ver-
sperrt sind und durch digitale Al-
ternativen nicht vollständig er-
setzt werden können. Gleichzeitig
waren 2700 Ausbildungsstellen
gemeldet, 266 (-8,9 Prozent) we-
niger als vor einem Jahr.

„Wir sind für Betriebe und Ju-
gendliche da und unterstützen da-
bei, die passende Ausbildungs-
stelle oder den passenden Auszu-
bildenden zu finden“, so die
Agenturleiterin. Erreichbar ist der
Arbeitgeber-Service unter (08 00)
4 55 55 20; die Berufsberatung di-
rekt unter Telefon (0 41 41)
92 63 45.

Die Berufsberatungskräfte ha-
ben kreative Lösungen erarbeitet,
um weiterhin Jugendliche bei der
Berufswahl zu unterstützen. So
finden Beratungsgespräche per
Video statt oder Beratungssprech-
stunden werden online durchge-
führt. Aktuell wurden Kurzfilme
zum Thema „Berufswahl“ gedreht
und den Schulen zur Verfügung
gestellt.

„Ausbildungsplätze sichern“,
ein Programm der Bundesregie-
rung zur Stützung der Ausbildung
in der Corona-Krise dient der Sta-
bilisierung des Ausbildungsmar-
kes. Die Agentur für Arbeit zahlt
Prämien an Betriebe, die trotz Co-
rona-Einbruch die Anzahl ihrer
Lehrlinge entweder stabil gehal-
ten, sogar erhöht oder Azubis aus
Insolvenz-Betrieben übernom-
men haben. (red)

CUXHAVEN. Wer sich am Wo-
chenende bei schönem Wetter
auf einen Spaziergang durch die
Straßen Cuxhavens begibt, den
erwartet in der Beethovenallee
eine unerfreuliche Überra-
schung: Am Wochenmarkt ange-
kommen, fällt der Blick als ers-
tes auf die Altpapier-Container.

Bergeweise türmen sich Kar-
tons zwischen den Behältern,
daneben auch Bücherkisten und
Papiermüll.

„Bei den Leerungen stellen
Kollegen und Kolleginnen der
Stadt dann fest, dass die Contai-
ner noch ausreichend Platz ha-
ben“, berichtet Marcel Kolben-
stetter, Pressesprecher der Stadt
Cuxhaven. Das liege daran, dass
Bürger ihre Kartons vor den
Container stellen, anstatt sie zu
zerkleinern und sorgfältig zu
entsorgen.

Weitere Personen würden
dann fälschlicherweise denken,
dass der Container bereits voll
sei. „Wir als Stadtverwaltung ap-
pellieren an jeden Bürger, dass
die Kartons unbedingt zerklei-

Videoüberwachung der Contai-
ner nur bei dem Verdacht einer
Straftat gerechtfertigt. „Wenn je-
mand eine unsachgemäße Müll-
entsorgung beobachtet, kann die
Person dies über die elektroni-
sche Mängelkarte der Stadt mel-
den.“

Doch so weit muss es aber nicht
kommen. Die Stadt appelliert an
die Vernunft jedes Einzelnen:
„Wir alle müssen als Verbraucher
dazu beitragen, bei der Entsor-
gung auf unsere Mitmenschen
Rücksicht zu nehmen und den
Müll sorgfältig zu entsorgen.“ (lia)

beim Bauhof in der Meyerstraße
und im Recyclingzentrum Guden-
dorf abgegeben werden.

Neben dem Altpapier-Problem
entsorgten einzelne Personen
auch illegal Restabfälle. „Es han-
delt sich um eine Ordnungswid-
rigkeit, wenn der Müll nicht sorg-
fältig entsorgt wird“, betont Kol-
benstetter. Könne der Verursa-
cher identifiziert werden, werde
ein entsprechendes Verfahren
eingeleitet. An den Containern
regelmäßig zu kontrollieren, ist
Kolbenstetters Angaben zufolge
allerdings nicht möglich und eine

nert werden müssen“, betont
Kolbenstetter.

Das Altpapier werde an dieser
Stelle bereits fünf Mal pro Woche
abgeholt. Ein Blick auf die Kosten
verrät: Diese Entleerungen sind
nicht billig. Der Pressesprecher
verrät: „Jedes Mal entstehen Sum-
men im mittleren dreistelligen Be-
reich.“ Genauere Angaben dazu
konnte er nicht machen.

Anstatt den Müll am Wochen-
markt zu entsorgen, sei es auch
möglich, bei Bedarf einen zusätzli-
chen Papierbehälter zu ordern. Da-
rüber hinaus könne der Müll auch

Müllberge türmen sich neben den Containern
Häufig ist in den Behältern noch Platz / Entsorgung: „Jedes Mal Kosten im mittleren dreistelligen Bereich“

Woche für Wo-
che das gleiche
Bild: Nach dem
Wochenmarkt in
Cuxhaven am
Sonnabend sta-
pelt sich Altpa-
pier und teilwei-
se auch Restmüll
neben und zwi-
schen den Altpa-
pier-Containern.
Foto: Käfer

Passagierschifffahrt

„Queen Mary 2“
so bald nicht vor
Cuxhaven
CUXHAVEN/ TORQUAY. In absehba-
rer Zeit wird das Lieblingsschiff
der Cuxhavener und ihrer Gäste
nicht vor der Kugelbake und der
Alten Liebe zu sehen sein. Die bri-
tische Reederei Cunard verlängert
ihre Betriebspause ein weiteres
Mal, wie sie dieser Tage bekannt
gab. Alle drei Cunard-„Queens“ –
„Queen Mary 2“, „Queen Eliza-
beth“ und „Queen Victoria“ –
werden in absehbarer Zeit keine
Passagiere an Bord nehmen. Die
Pause der „Queen Victoria“ gilt
mindestens bis Ende August; die
komplette Mittelmeersaison der
„Queen Elizabeth“ im Sommer
mit Einschiffung bis einschließ-
lich 11. Oktober ist abgesagt.

Reisen bis November abgesagt
Das Cunard-Flaggschiff, die
„Queen Mary 2“, sonst ein häufig
gesehener Gast vor Cuxhaven,
wird bis einschließlich 12. No-
vember 2021 aufgrund der welt-
weiten Reisebeschränkungen
nicht fahren. Sie liegt im Moment
vor dem britischen Torquay auf
Reede.

Für gewöhnlich reicht die blo-
ße Ankündigung der „Queen
Mary 2“-Passage, um die Men-
schen in Cuxhaven in Scharen an
den Deich zu treiben. (mr)

Auf dem Weg nach Hamburg: Die
„Queen Mary 2“ bei Nacht querab
der Alten Liebe. Foto: Reese-Winne
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