
entschieden, dass die Kinder 
in der Pause  ihre Maske tragen 
müssen“, sagt Kirstin Gloys-
tein. Die  Schüler sollen da-
durch  eine größere Freiheit 
beim gemeinsamen Spielen 
bekommen, da  nicht ganz so 
sehr auf den  Abstand geachtet 
werden muss. 

Damit alle Kinder die Mög-
lichkeit haben, die Pause 
draußen zu verbringen, wer-
den die Klassen auf die beiden 
Pausenhöfe der Südschule 
aufgeteilt. Diese sind  ebenfalls 
in zwei Bereiche aufgeteilt, so 
dass insgesamt vier kleine 

Spielbereiche zur Verfügung 
stehen. 

„Vorne sind die ganzen 
Spielgeräte, hinten haben wir 
nur eine freie Fläche. Damit es 
nicht unfair wird, wechseln 
sich die Klassen wöchentlich 
ab“, erklärt Kirstin Gloystein. 
Damit alles geordnet und rei-
bungslos abläuft, begleiten die 
Lehrer ihre Klassen in die Pau-
se und holen sie zu Unter-
richtsbeginn wieder ab. 

 Lüften im Winter

Morgens, nach jeder Unter-
richtsstunde und in den Pau-
sen werden die Klassenräume 
der Südschule mit frischer 
Luft versorgt. Doch das regel-
mäßige Lüften wird mit Blick 
auf die kälteren Temperaturen 
zu einem Problem.  „Im Mo-
ment müssen wir frieren“, sagt 
Kirstin Gloystein. 

Nun kam  die Idee auf, dass 
sich die Kinder eigene Wollde-
cken mit zur Schule bringen 
könnten. „Das klingt vielleicht  
komisch, aber wäre erst ein-
mal eine Lösung“, sagt die 
Schulleiterin. „Dass auf die 
Schnelle in allen Schulen Lüf-
tungsanlagen eingebaut wer-

Damit die Kinder draußen gemeinsam spielen können, gilt die Maskenpflicht. Zudem wurden die Pausenhöfe der Südschule in unterschiedliche Bereiche 
eingeteilt. BILDer: Eyleen Thümler

Bildung  Corona-Alltag an der Südschule – Aufgeteilte Pausenhöfe und verschiedene Eingangsbereiche 

Gemeinsames Spielen geht  nur mit Maske 

den sollen, das ist für mich 
utopisch.“ 

Durch die  neuen Abläufe 
und Umstellungen gibt es  
mehr zu tun als vorher. „Der 
Zeit- und Arbeitsaufwand ist 
für alle größer“, sagt die Schul-
leiterin. „Durch die geordne-
ten Abläufe herrscht aber viel 
mehr Ruhe und der Alltag ist 
entspannter. Das tut den Kin-
dern gut und ist für die Lehrer 
wiederum eine Entlastung“, 
sagt Kirstin Gloystein. 

Von Eyleen Thümler

Nordenham – Gemeinsam ler-
nen, Freunde treffen und in 
der großen Pause unbe-
schwert auf dem Schulhof 
spielen und toben – so sieht  
der Schulalltag der meisten 
Grundschüler aus, wenn  keine 
Pandemie herrscht. Aufgrund 
der  Corona-Krise müssen sich 
Lehrer und Schüler umstellen. 
Abstand halten, Maske tragen 
und regelmäßiges Händewa-
schen stehen dabei ganz oben 
auf der Liste. 

„Gerade für die jüngeren 
Schüler war es anfangs  schwie-
rig, das Ganze überhaupt zu 
verstehen“, 
sagt Kirstin 
Gloystein, Lei-
terin der Süd-
schule,  „mitt-
lerweile hat 
sich aber alles 
gut eingepen-
delt.“ 

 Damit sich 
zu Unter-
richtsbeginn nicht zu viele 
Schüler an den Eingängen und 
auf den Fluren begegnen, wur-
den den Klassen nach den 
Sommerferien unterschiedli-

che Ankunftszeiten und Ein-
gänge zugeteilt. „Wir haben 
aber gemerkt, dass dabei viel 
zu viel Zeit verloren geht und 
die erste Stunde schon fast 
vorbei ist, bevor alle ihre Hän-
de gewaschen haben und auf 
ihren Plätzen sitzen“, erzählt 
Kirstin Gloystein. 

 Lob ans kollegium 

Nun hat die Schule eine so-
genannte „schleichende An-
fangszeit“ ab 7.45 Uhr  einge-
führt. So kommen nicht alle 
Schüler auf einmal und der 
Unterricht kann trotzdem re-
lativ pünktlich starten. „Da 

möchte ich 
auch noch 
mal das ganze 
Kollegium lo-
ben“, sagt die 
Schulleiterin. 
„Sie fangen al-
le freiwillig 15 
Minuten frü-
her an.“ 

Während 
des Unterrichts gilt die Mas-
kenpflicht nicht, auf den Flu-
ren und in Veranstaltungsräu-
men wiederum schon. „Wir 
haben uns außerdem dazu 

Kirstin Gloystein ist die Lei-
terin der Grundschule Süd. 


