
SPD-Antrag „Corona-Hilfe“ heute im Rat
Familien stehen im Fokus 

SPD-Fraktion beantragt umfangreiches Maßnahmenpaket mit Möglichkeiten aus dem Stadtetat
BAD GANDERSHEIM.  Jeder ist
auf seine Art von den Be-
schränkungen durch die Co-
rona-Pandemie betroffen. Die
Folgen für Geschäfte, Unter-
nehmen aber auch für jeden
einzelnen persönlich sind
nicht absehbar und werden
noch länger anhalten. Dabei
sind aber nicht nur Unterneh-
men, Dienstleister und Ge-
schäfte stark betroffen, auch
das soziale Leben ist nahezu
zum Erliegen gekommen.
„Die Stadt hat im Rahmen

ihrer Möglichkeiten bereits
durch Steuer- und Gebühren-
stundungen, Herabsetzung
der Steuervorauszahlungen
und dem Aussetzen der Park-
gebühren reagiert. Mit unse-
rem Antrag wollen wir Här-
ten für Familien abfedern
und gleichzeitig eine Per-
spektive für die Zeit nach Co-
rona schaffen“, erklärt der
Fraktionsvorsitzende der
SPD, Niklas Kielhorn.
Der wichtigste Punkt ist die

Forderung an die Stadt, die
Kita- und Hortbeiträge für
den Zeitraum ohne Betreu-
ung zu übernehmen. Zudem
soll sich die Bürgermeisterin
beim Landkreis Northeim da-
für einsetzen, dass der Land-
kreis die Beiträge auch für

die Kindertagespflege über-
nimmt. „Finanziell würde
dies eine erhebliche Entlas-
tung der Familien bedeuten,
die teilweise selber von Kurz-
arbeit oder Einnahmeverlus-
ten betroffen sind“, erklärt
Anna-Madeleine Feg, Mit-
glied der SPD-Fraktion.
Doch trotz dieser finanziel-

len Entlastung bleiben die El-
tern und Erziehungsberech-
tigten in einer schwierigen
Situation. Viele haben ihre
Urlaubstage bereits ver-
braucht, um ihre Kinder zu
betreuen – und das Jahr ist
noch lang. Andere nehmen
unbezahlten Urlaub oder rei-
ben sich zwischen HomeOf-
fice und Familienleben auf.
Deshalb soll die Stadt in Ab-
stimmung mit dem Hort prü-
fen, ob die Kapazitäten für
die Betreuung in den Som-
merferien erhöht werden
kann. Und auch mit den Kin-
dertagesstätten soll es einen
Austausch darüber geben, ob
ggf. Sommerschließzeiten
verändert werden können.
Um dem Einzelhandel in

Bad Gandersheim Perspekti-
ven für die Zeit nach Corona
zu bieten, fordert die SPD-
Fraktion die Stadt auf, den
Gedanken eines virtuellen

Kaufhauses voranzutreiben
und gemeinsam mit interes-
sierten Geschäftsleuten zu
prüfen, wie so etwas umge-
setzt werden kann. Ebenfalls
in Gesprächen unter ande-
rem mit GWF soll geprüft
werden, ob die Anzahl der
Sonderöffnungszeiten an
Sonntagen oder in den
Abendstunden nach Beendi-
gung der Krise möglich er-
scheint. 
Jürgen Steinhoff, Mitglied

der SPD-Fraktion dazu: „Ein-
kaufserlebnisse mit Event-
Charakter locken Menschen
in die Stadt und erhöhen die
Umsätze. Das kann eine
Chance für unsere Stadt
sein.“ In diesem Zusammen-
hang steht auch die Forde-
rung danach, abgesagte
Stadtfeste möglicherweise
nachzuholen und sich als
Stadt finanziell daran zu be-
teiligen. Letztendlich sollen
nach Beendigung der Maß-
nahmen zur Bekämpfung der
Corona-Pandemie weitere
acht Wochen auf die Erhe-
bung von Parkgebühren ver-
zichtet werden, um den Ein-
zelhandel anzuregen.
Nicht nur Unternehmen,

auch Vereine leiden unter
Einnahmeverlusten. „Unsere

Sportvereine nehmen derzeit
keine Eintrittsgelder ein und
verdienen auch nicht an ver-
kauften Speisen oder Geträn-
ken. Und auch andere Verei-
ne in Stadt und Dörfern sind
durch die Corona-Pandemie
möglicherweise existentiell
bedroht. Gleiches gilt für un-
sere kulturellen Einrichtun-
gen wie dem Gandeon, dem
Museum PzG, der Weltbühne
Heckenbeck und viele weite-
re“, führt Niklas Kielhorn
aus. „Die Stadt soll die Situa-
tion der Vereine erstmal in
Erfahrung bringen. In einem
zweiten Schritt muss dann
geschaut werden, ob und wie
die Stadt helfen kann.“
Nicht zu vergessen sind die

Kinder und Jugendlichen, de-
ren Leben von einem Tag auf
den anderen nicht mehr so
ist, wie es war. Die sozialen
Kontakte innerhalb der Schu-
le und der Kindergärten fal-
len weg, die Bewegung im öf-
fentlichen Raum ist stark ein-
geschränkt und auch Besu-
che unter Freunden sind
kaum möglich. Deshalb soll
sichergestellt werden, dass
die Stadtjugendpflege für die
Kinder und Jugendliche er-
reichbar bleibt. Und auch das
Jugend-Beteiligungsprojekt

zur Nutzung des Bolzplatzes
hinter dem Lidl, das die SPD-
Fraktion bereits 2017 bean-
tragt hat, sollte gerade in die-
ser Zeit Umsetzung finden,
damit die Kinder und Ju-
gendlichen positive Ab-
wechslung erfahren.
Das Maßnahmen-Paket der

SPD umfasst 15 Punkten und
soll dabei helfen, die
schlimmsten Härten in unse-
rer Stadt abzumildern und
das gewohnte Leben nach
Ende der Krise schnellstmög-
lich wieder gewohnt aufneh-
men zu können.
„Wir haben auch den An-

trag der CDU-Fraktion zur
Kenntnis genommen. Es er-
scheint zwar schwierig, einen
gerechten Weg der Vertei-
lung zu finden, der für die
Stadt finanziell und personell
leistbar ist. Mit den Frakti-
onsvorsitzenden des Rates
befinde ich mich aber auch
darüber im regen Austausch.
Beide Anträge verfolgen das
Ziel, größtmögliche Unter-
stützung zu leisten“, so Kiel-
horn abschließend.
Der Antrag soll in der Rats-

sitzung am Donnerstag in
den Verwaltungsausschuss
verwiesen und dort beraten
werden.
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BAD GANDERSHEIM. Unter den
drei Schulformen in der Ros-
withastadt ist die Oberschule
sogar die, in der als erste
Schule die Schüler am kom-
menden Montag, 27. April,
wieder den Präsenzunterricht
im Schulzentrum aufnehmen
werden. Natürlich nicht alle
Klassen auf einmal, sondern
wie im Plan des Kultusministe-
riums vorgesehen die Ab-
schlussklassen. Das berichtete
Rektorin Petra Dröge dem GK.
Zur Zeit laufen die Vorberei-
tungen auf Hochtouren, die
dann vier zurückkehrenden
Klassen räumlich unterzubrin-
gen.
Dabei sind mehrere Dinge

zu berücksichtigen, so Dröge.
Zum einen zieht sich wegen
der Unterbringung der Ret-
tungsstelle im Neubau des
Schulzentrums der beginnen-
de Schulbetrieb in den Altbau
zurück. Drei zehnte Klassen
des Realschulzweiges und ei-

ne neunte des Hauptschul-
zweiges müssen hier Platz fin-
den. Und zwar deutlich mehr
als sonst, denn die Klassen
werden geteilt. 
Nach einer Stellprobe be-

kommt man unter Einhaltung
der Mindestabstandsvorgaben
maximal 15 Schüler in die
größten Klassenräume des
Schulzentrums. Davon gebe es
allerdings nur zwei, die ande-
ren sind kleiner, entsprechend
werden es auch die darin un-
tergebrachten Klassengrup-
pen sein müssen.
Die Abschlussklassen erhal-

ten eine Beschulung durch die
Fachlehrer der Prüfungsfä-
cher, denn es gilt, sie in weni-
gen Wochen auf die Ab-
schlussprüfungen der Sekun-
darstufe I vorzubereiten. Dies
in den Fächern Deutsch, Ma-
thematik und Englisch. Die
schriftlichen Prüfungen sind
bereits zwischen dem 20. und
28. Mai terminiert. In der
Hauptschulklasse finden zu-
sätzlich auch die Förderschul-
abschlüsse der Inklusions-
schüler statt.
Die Beschulung der vier Ab-

schlussklassen werde nach
dem dritten Modellvorschlag
des Kultusministeriums erfol-
gen, erläuterte Dröge den Mo-
dus. Der besagt, dass Klassen-
gruppen Präsenzunterricht
und Homeschooling-Tage im
Wechsel haben. Damit werde
einerseits die Schülerfrequenz
in der Schule überschaubar
gehalten, anderseits komme
es zu keinen zu großen Pausen
zwischen den Tagen in der
Schule.
Beim Homeschooling kann

die Oberschule bereits seit
fünf Jahren auf I-Serve als
Plattform zurückgreifen, um
Schüler und Lehrer (sowie El-
tern) miteinander zu vernet-
zen. Das habe sich auch schon
in der Zeit vor den Osterferien
sehr bewährt. Da waren die
verschickten Aufgaben (im
Gegensatz zur Zeit seit Mitt-
woch, wo sie wieder Pflicht
sind) noch freiwillig. Es habe
aber einen guten Kontakt über
Homeschooling gegeben.
Die Abschlussklassen wer-

den dann nach den schriftli-
chen Prüfungen Ende Mai auf
die mündlichen Prüfungen
vorbereitet, die gleich danach
im Juni folgen werden. Je
nach Schulzweig in einem

oder mehreren Fächern. 
Zwischendrin kommt es

dann zur Rückkehr der neun-
ten Klassen des Realschul-
zweiges. Die werden für den
Montag, 18. Mai, also in der
verkürzten Himmelfahrtswo-
che, wieder zum Unterricht in
die Schule zurückerwartet. Da
sie die nächstjährigen Prü-
fungsklassen sind, ist dies im
Plan des Landes so vorgese-
hen. Bis Juni sollen dann auch
alle anderen Klassen wieder-
kommen. 
Wie genau das dann alles

zusammengeht, müsse sich
noch von Woche zu Woche
zeigen, so die Rektorin. Sie ge-
he auch davon aus, dass der
Landkreis bis zur Rückkehr

der neunten Klassen eine an-
dere Unterbringung für die
Rettungsstelle gefunden habe,
ansonsten sei ein Schulbetrieb
unter Verzicht auf den Neu-
bau kaum darstellbar.
Schon so gebe es viele klei-

ne Details zu beachten. Im
Schulzentrum untergebracht
ist mit der Förderschule Oster-
bergschule ja noch ein weite-
rer Schulzweig. Er soll nach
Möglichkeit keinen direkten
Kontakt zur Oberschule ha-
ben, was bei der zunächst ein-
geschränkten Nutzung nur
des Altbaus ziemlich schwie-
rig zu händeln ist.
Notwendig werden auch so

schon versetzte Pausenzeiten,
geregelte Zu- und Abgänge,

um möglichst wenige Begeg-
nungen zu provozieren.
Für die Eltern hat die Schule

die wichtigsten Information
rund um die Rückkehr in den
Schulbetrieb auch in Eltern-
briefen zusammengefasst, die
unter anderem online auf der
Homepage der Schule (siehe
unten) zu finden sind. Dort
werden auch immer wieder
aktuelle Informationen folgen.
Weiter Bestand hat natürlich

auch noch die seit Wochen
vorgehaltene Notbetreuung.
Vor Ostern und in den eigent-
lichen Ferien sei sie aber nie in
Anspruch genommen worden.
Jetzt gibt es für die kommen-
den Tage schon zwei Anmel-
dungen und Petra Dröge rech-
nete auch noch mit einigen
mehr. Betreut wird bis auf
Weiteres, solange noch nicht
alle Klassen wieder Unterricht
haben.
Zusammen mit der vorsichti-

gen Rückkehr in die Schule
gibt es natürlich auch eine
große Hoffnung: Keinen Infek-
tionsfall. Das könnte – wie an
jeder anderen Stelle auch –
das vorsichtige Ausstrecken
der Fühler ganz schnell wie-
der in einen nächsten Lock-
down verwandeln.
Kontakt: Wer weitere Infor-

mationen sucht, kann die
Homepage der Schule aufsu-
chen. https://www.oberschule-
gan.de/. Zusätzliche Informa-
tionen für Schüler und Eltern
finden sich auf:
https://www.facebook.com/Ob
erschuleBadGandersheim oder
https://www.instagram.com/ob
erschule_bad_gandersheim/?ig
shid=1scyxodv9qc45.

Oberschüler kommen am 27. April zurück
Vier Abschlussklassen sollen dann die knappe Vorbereitung auf die schriftlichen Abschlussprüfungen aufnehmen

Weitere Absagen
bei den LandFrauen
BAD GANDERSHEIM. Auch
bei den LandFrauen müssen
leider aufgrund der gesund-
heitlichen Bedrohung durch
das Coronavirus und der gel-
tenden Kontaktbeschränkun-
gen weitere Termine abge-
sagt (oder auf ungewisse
Zeit verschoben) werden. So
hatte man sich gefreut, am
30. April den Intendanten
der Domfestspiele, Achim
Lenz, begrüßen zu können.
Er wollte im Rosencafé über
die Domfestspiele und seine
Arbeit dort berichten. Aber,
leider: „Geht nicht!“. Herr
Lenz hat sein Kommen zu
einem späteren Zeitpunkt
zugesagt.
Ebenso ausfallen muss das
Treffen am Nachmittag des 7.
Mai mit den LandFrauen vom
Verein Flenithigau in Lam-
springe. Geplant war, dort ab
14 Uhr gemeinsam zu wan-
dern. Nun wurde sich für den
4. Juni erneut verabredet. In
der Hoffnung, dass dann wie-
der Aktivitäten möglich sein
werden. kü

Mundschutz auf
dem Wochenmarkt
BAD GANDERSHEIM. Nein,
vorgeschrieben ist er in die-
ser Woche mindestens noch
nicht, ein Mundschutz auf
dem Wochenmarkt. Aber an-
geboten wird er, und zwar
von Ehrenamtlichen des Sole-
Waldschwimmbades. Die
haben einen Stapel selbst ge-
nähter Gesichtsmasken ge-
spendet bekommen und wol-
len diese nun zugunsten des
Bades am Freitagmorgen
zwischen 8 und 12 Uhr auf
dem Wochenmarkt verkau-
fen. Pro Maske sollen fünf
Euro bezahlt werden, die
vollumfänglich als Spende
dem Bad zugute kommen. So
kann man zweimal Gutes tun:
Sich und anderen Schutz ver-
schaffen (und vielleicht brau-
chen wir ja in Bälde ohnehin
schon alle eine solche Ge-
sichtsmaske) und dem Bad
eine kleine Einnahme. rah
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Noch fehlen die Schüler, die aber seit gestern offiziell wieder Schule haben – wenn auch zunächst noch da-
heim. Ab nächsten Montag aber wird im Schulzentrum langsam wieder Leben herrschen FOTO: Hillebrecht


