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„Ich halte nichts von einem Corona-Abi“
WIE LÄUFT’S IM ABITUR Der Schüler Benedict Edinger gibt Einblicke

de das bedeuten: 20 Minuten
zu Leichtathletik, 20Minuten
zu Fußball. Wahrscheinlich
wird gefragt, wie man Tech-
niken erlernen und Trai-
ningspläne erstellen kann.
Die regulären mündlichen
Prüfungen kommen dann im
Juni.
Für Mathe gehe ich Abitur-

prüfungen aus den vergange-
nen Jahren durch, die hat uns
unser Lehrer zum Üben gege-
ben. Wenn man Fragen hat,
stehen einem die Lehrer im-
mer noch zur Verfügung, et-
wa über Teams, unsere On-
line-Plattform. Nervös bin ich
nicht wirklich. Meine Noten,
die in die Abinote einfließen,
waren ganz gut. Ich mache
mir keine allzu großen Sor-
gen. Allerdings hätte ich ger-
ne einen guten Schnitt von
1,2 oder so, weil ich Zahnme-
dizin studieren möchte – am
liebsten in Münster oder Hei-
delberg – und darauf gibt es
einen NC. ZumMedizinertest
habe ich mich schon ange-
meldet. Den schreibe ich in
Lübeck, mitten in den Abitur-
prüfungen. Zum Entspannen
komme ich beim Joggen.“ chr

negativem Ergebnis ein gutes
Gefühl. „Und vielleicht sind
ja bis dahin auch die Lehrer
geimpft.“
Jetzt geht es mit den Prü-

fungen los: „Am 22. April
schreibe ich meine erste in
Sport, ein Tag später ist Eng-
lisch dran und Mathe am 4.
Mai. Ich konzentriere mich
zurzeit auf Sport, das ist der
meiste Stoff. In Englisch sind
wir im Unterricht sehr gut
vorbereitet worden, und ich
fühle mich sicher. Es kann
sein, dass Shakespeare dran
kommt, aus der Q3, das The-
ma Technischer Fortschritt,
der American Dream oder
Einwanderung. Da werde ich
vorher üben, ein paar Texte
zu schreiben, um in den
Schreibfluss reinzukommen.
Was den praktischen Teil

der Sportprüfung betrifft,
wissen wir immer noch
nicht, ob der überhaupt statt-
findet. Mittlerweile ist es
eher unwahrscheinlich. Kann
sein, dass wir erst zwei Wo-
chen vorher Bescheid wissen.
Fiele die praktische Prüfung
aus, gäbe es eine mündliche
Ersatzprüfung: Fürmichwür-

umsonst gewesen sein.“ Klar
gebe es auch Mitschüler, die
würden gerne eine Durch-
schnittsnote nehmen, wenn
sie sich damit die Prüfungen
ersparen könnten.
Aber man habe ja schon

Corona-Erleichterung, unter
anderem, indem der Prüfer
aus mehreren Vorschlägen
die Aufgaben auswählen kön-
ne. Außerdem sollen jetzt
Schnelltests zur Verfügung
stehen. Das entlaste einen
psychisch und vermittele bei

findet Benedict „total verwir-
rend“. Immerhin habe Kul-
tusminister Alexander Lorz
zuletzt gesagt: InHessenwird
das Abitur geschrieben.
Benedict: „Ich halte nichts

von einemCorona-Abitur, da-
von, Einheitsnoten zu vertei-
len oder denNotenschnitt zu-
rückliegender Jahre zur Abi-
note zusammenzufassen. Die
ersten Klausuren finden ja
schon in diesem Monat statt.
Darauf haben wir uns vorbe-
reitet. Das kann doch nicht

Kassel/Niestetal – Ende April
starten in Hessen die Prüfun-
gen fürs Abi. Hinter den Abi-
turienten liegen anstrengen-
de Monate, in denen Corona
das Lernen und Vorbereiten
auf den Abschluss erschwert
hat. Wir wollen wissen: Wie
fühlen sich die Abiturienten
2021, wie bereiten sie sich
auf ihren Schulabschluss vor,
und wie blicken sie in die Zu-
kunft? In loser Folge lassen
wir einen Schüler des Goe-
the-Gymnasiums und eine
Schülerin der Max-Eyth-Schu-
le zu Wort kommen. Heute
erzählt Goetheschüler Bene-
dict Edinger (19), der mit sei-
ner Familie in Niestetal
wohnt:
„Vor einerWoche, amDon-

nerstag vor Ostern, war mein
letzter offizieller Schultag,
und es gab Zeugnisse. Jetzt
rücken die Abiturprüfungen
näher.“ Die aktuellen Diskus-
sionen darüber, ob das Abitur
in Hessen – unter Hygiene-
vorschriften – überhaupt
stattfindet oder wie die Leh-
rergewerkschaft es fordert,
ausfällt und durch ein Not-
abitur ersetzt werden soll,

Benedict Edinger: Er macht sein Abitur am Kasseler Goethe-
Gymnasium. FOTO: PRIVAT/NH

So erreichen Sie die
Lokalredaktion:

Florian Hagemann,
Telefon: 05 61 / 2 03-14 20
E-Mail: kassel@hna.de
facebook.com/kassellive
hna.de

CORONA UND SCHULE Zwei Mal wöchentlich sind Tests möglich

Schnelltest-Kits für alle Schulen
Zur Eindämmung von Co-
rona soll es in Schulen bald
möglich sein, dass Lehrer
und Schüler Selbsttests ma-
chen können. Außerdem
ist der Umgang mit dem
Abitur großes Thema.

VON CHRISTINA HEIN

Kassel – Regelmäßige und flä-
chendeckende Corona-
Schnelltests an Schulen für
Schüler und Lehrer – eine
Forderung, die jetzt in Form
eines Brandbriefs von mehre-
ren Schulen an das Kultusmi-
nisterium gegangen ist – kön-
nen nach den Osterferien
stattfinden. Das bestätigte ge-
genüber der HNA die Leiterin
des Staatlichen Schulamts für
die Stadt und den Landkreis
Kassel, Annette Knieling.
In dieser Woche werden

die Test-Kits für Schüler und
Lehrer für je zwei wöchentli-
che Testungen an die Schulen
in der Stadt und im Landkreis
verteilt. Denjenigen Schulen,
an denen zurzeit die Ferien-
Camps stattfinden, stehen
die Tests bereits zur Verfü-
gung. „Alle sind bis Ende
April ausreichend versorgt.“
Wie die Tests in der Praxis

durchgeführt werden, könn-
ten die Schulen entscheiden.
Ob beispielsweise ein zentra-
les Testzentrum eingerichtet
wird, oder ob in den Klassen-
räumen getestet wird. Es ge-
be keinen Zwang zum Tes-
ten. „Aber wir machen die
Vorgabe: Der Test muss ange-
boten werden.“ Unabhängig
davon sei das Tragen von
Masken in den Schulen und
das Einhalten der Hygienere-
geln weiter vorgeschrieben.
Die zurückliegende Pilot-

phase für die Schnelltests, die
in der Valentin-Traudt-Schule
als einzige Kasseler Schule so-
wie in 20weiteren Schulen in
Hessen stattfand (HNA be-
richtete), sei sehr gut verlau-
fen, so Annette Knieling.
Die Kinder – selbst die jün-

geren – hätten mit der Hand-
habe der Tests keine größe-

ren Probleme gehabt. Bei ei-
nem positiven Ergebnis seien
sofort die Eltern informiert
und die Kinder in Quarantä-
ne geschickt worden. Das sei
jeweils ohne Aufregung oder
Vorkommnisse geschehen.
Auch von möglichem Mob-
bing, was einige befürchte-
ten, sei Knieling nichts be-
kannt. Das Pilotprojekt wer-
de dokumentiert und dem
Ministerium übermittelt.
In der VTS verlief das Pilot-

projekt so, dass sich die Leh-
rer vor Schulbeginn zu Hause
getestet haben, dann die
Tests für die Schüler im Se-
kretariat abholten, sich an-
schließend zur ersten Stunde
in die Klassenräume bega-
ben, wo die Schüler, angelei-
tet von den Lehrern, die Tests
mittels eines Nasenabstrichs
selbst vornahmen.

Kritik an Freiwilligkeit
Der Verband der Lehrer Hes-
sen (VDL Hessen) begrüßt

grundsätzlich, dass Schüler
künftig zweimal pro Woche
Selbsttests durchführen sol-
len. Jedoch dürften diese
nicht auf Freiwilligkeit beru-
hen. Tina Horneff, die stell-
vertretende Landesvorsitzen-
de des VDL Hessen, sagt:
„Dies führt dazu, dass sich
Schülerinnen und Schüler
der Abschlussjahrgänge H9,
R10 und Q4 mit sehr großer
Wahrscheinlichkeit gar nicht
testen lassen werden, um ih-
re Prüfungen nicht zu gefähr-
den.“
Es gebe an den Schulen ei-

ne „nicht zu unterschätzende
Anzahl an Leugnern und Un-
terschätzern, was Corona be-
trifft. Diese Personengruppen
werden die Teststrategie
nicht unterstützen, aber wei-
terhin Infektionen in die
Schulen tragen. Dass sie den-
noch ein Anrecht auf Präsen-
zunterricht haben sollen, ist
unverantwortlich.“ Der VDL
fordert Kultusminister Ale-

xander Lorz auf, die Planun-
gen „noch einmal zu über-
denken. Die Testung muss
für alle Schülerinnen und
Schüler verpflichtend sein
und im häuslichen Umfeld
stattfinden, damit positiv ge-
testete Kinder überhaupt
nicht erst in die Schulen
kommen“, erklärt Tina Hor-
neff. Dies reduziere die Ge-
fahr vor Ort in den Schulen,
ermögliche mehr Unter-
richtszeit und sei zudem für
alle Beteiligten am sichers-
ten. Auch der Elternbund
Hessen appelliert „an die Für-
sorge und Verantwortung der
Landesregierung“, die ge-
planten Antigen-Schnelltests
zur Feststellung einer Covid-
19-Infektion verpflichtend
für die Teilnahme am
Präsenzunterricht zu ma-
chen.

Impfungen
Zur weiteren im „Brandbrief“
an denKultusminister formu-

lierten Forderung, den Imp-
fungen für Lehrer, sagt An-
nette Knieling: „Die Lehrerin-
nen und Lehrer an Grund-
und Förderschulen in Kassel,
die das wollten, sind ja be-
reits durchgeimpft.“
Die Stadt Kassel hatte in

den zurückliegenden Wo-
chen das gesamte Personal an
diesen Schulen, vom Lehrer-
kollegium über den Haus-
meister bis zum Sekretariat,
zu den Impfungen ins Impf-
zentrum am Auestadion ein-
geladen. Im Landkreis sei be-
reits ebenfalls „eine Vielzahl“
an Grund- und Förderschul-
lehrern geimpft.
Jetzt, so sagt es Annette

Knieling, könnten sich zu-
dem die Lehrer an weiterfüh-
renden Schulen zum Impfen
– auch in den Arztpraxen –
anmelden. Ob sie jedoch alle
noch Impftermine bis zum
Ende der Osterferien erhiel-
ten, könne sie nicht voraussa-
gen.

Corona-Schnelltest: Die Valentin-Traudt-Schule, die am entsprechenden Pilotprojekt teilgenommen hat, zeigt, wie es
geht. Hier prüft Schüler Alan Czechmann, angeleitet von Lehrer Christof Fleck, seinen Nasenabstrich. FOTO: ANDREAS FISCHER

Abi wieder
unter fairen
Voraussetzungen

1330 Schüler in Kassel und
165 im Landkreis starten
jetzt in ihre Abiprüfungen.
Für Verwirrung sorgte die
Lehrergewerkschaft GEW,
die vorschlug, Prüfungen not-
falls ausfallen zu lassen.

Findet das Abitur 2021
regulär statt?

Ja. Umso mehr, als in
Deutschland schon Prüfun-
gen begonnen haben, etwa in
Rheinland-Pfalz. Ein Absagen
der Prüfungen steht nicht zur
Debatte. Dazu hat sich Kul-
tusminister Lorz klar geäu-
ßert: „Trotz Corona-Pande-
mie findet das Abitur in die-
sem Jahr wieder unter fairen,
einheitlichen und qualitativ
hochwertigen Voraussetzun-
gen statt.“ Wir haben 2020
wertvolle Erfahrungen ge-
sammelt, wie Prüfungen co-
ronakonform gelingen kön-
nen, mit sehr guten Ergebnis-
sen übrigens. Ich sehe unsere
Schulen gut vorbereitet, das
Abitur gut durchzuführen.

Kann jemand, der Beden-
ken hat, gezwungen wer-
den mitzuschreiben?

Im vergangenen Jahr gab es
die Regelung, dass man sich
zur Prüfung – ohne ärztliches
Attest – krank melden und
anschließend den Nach-
schreibtermin wahrnehmen
konnte. Wir haben festge-
stellt, dass das nicht ausge-
nutzt wurde. So haben in Ma-
thematik 95 Prozent aller
Schüler mitgeschrieben, in
allen anderen Prüfungsfä-
chern war die Zahl sogar hö-
her. Das Fernbleiben aus ge-
sundheitlichen Bedenken
und das Nachschreiben sind
auch 2021 möglich. Aller-
dings ist dieses Mal ein ärztli-
ches Attest vonnöten. Sonst
gilt das Fehlen als unent-
schuldigt und die Prüfung
wirdmit 0 Punkten bewertet.

Was sagen die Lehrerver-
bände?

Sie sind geteilter Ansicht.
Während die Lehrergewerk-
schaft GEW vorschlägt, die
Prüfungen notfalls ausfallen
zu lassen und Abinoten für
Leistungen im Unterricht zu
vergeben, sagt der Philolo-
genverband: Abiturprüfun-
gen sollen stattfinden. chr
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