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Günther erläutert und betont, 
wie wichtig Sport für das seeli-
sche Gleichgewicht sei. Ziel in 
der fünften Disziplin ist, dass 
die Mitglieder der einzelnen 
Kleingruppen möglichst ins-
gesamt 42,195 Kilometer zu-
rücklegen.

„Das ist schon okay“, sagt 
Schüler Gabriel über den vir-
tuellen Sportunterricht. Eben-
so wie Klassenkamerad Aaron 
fände er es aber doch besser, 
wieder in der Schule unter-
richtet zu werden. Und auch 
dem Lehrer wäre das lieber – 
aber bis mindestens 14. Febru-
ar wird das nicht möglich sein. 
So bleibt die Stiftsschule bis 
dahin verwaist, denn da sie 
vor einigen Jahren von G8 
wieder auf G9 umstellte, gibt 
es im Schuljahr 2020/2021 kei-
nen Abschlussjahrgang, der 
vor Ort unterrichtet werden 
müsste.

Insofern steht Online-
Unterricht an. Und im Gegen-
satz zu anderen Schulen, die 
über technische Schwierig-
keiten klagen, funktioniert 
das auf dem Berg nahezu 
problemlos. Die Schüler sind 
auf dem Laptop Günthers 
deutlich zu erkennen, die Vi-
deos ruckeln nicht und selbst 
Lehrer, die weniger technikaf-
fin sind, hätten sich reinge-
fuchst, lobt Mayr und ergänzt: 

„Die Schüler freuen sich dann 
besonders, wenn sie Lehrer 
zum Unterricht auf ihrem Bild-
schirm sehen, denen sie das 
gar nicht zugetraut hatten.“

Schon im ersten Lockdown 
habe die Schule auf „Micro-
soft Teams“ gesetzt, betont er 
– und auch nach dem Lock-
down sich weiter darum ge-
kümmert, dass die Vorausset-
zungen gegeben sind, erneut 
online zu unterrichten. „Wir 
haben auf das richtige Pferd 
gesetzt. Datenschutzrechtli-
che Bedenken müssen die 
Menschen bei diesem Pro-
gramm aber nur haben, wenn 
sie mit den Standardeinstel-
lungen arbeiten“, sagt Mayr 
und berichtet, intensiv mit 
einem Datenschützer zusam-
mengearbeitet zu haben, der 
das System so einrichtete, 
dass die Menschen sich nicht 
sorgen müssen. Nur zwei der 
800 Schüler hätten keine Be-
reitschaft erklärt, mit „Teams“ 
zu arbeiten – sie erhalten ihre 

Informationen und Aufgaben 
eben per E-Mail. 

Und auch Schüler, die in 
Orten mit schlechteren Ver-
bindungsraten wohnen, 
könnten nahezu ohne Ein-
schränkungen mitarbeiten: 
Das System rechne die Daten 
so runter, dass auch geringere 
Bitraten fast kein Problem sei-
en. Und wenn wenig bis gar 
nichts geht, dann dürfen die 
Schüler auch am Unterricht 
teilnehmen, ohne sich im Vi-
deo zu zeigen. Im Übrigen ha-
ben Lehrer der Stiftsschule 
auch eine digitale Kaffeepau-
se eingerichtet, um zwischen-
drin auch mal zu plauschen. 
„Es tut Schülern aber auch 
Lehrern gut, eine gewisse 
Struktur im Alltag zu haben“, 
kommentiert Günther. Da-
durch, dass die Schüler im Vi-
deo zu sehen seien, müssten 
sie in jedem Fall aufstehen 
und sich umziehen und viel-
leicht auch sonst ein bisschen 
schick machen. Ihm selbst tue 
dies auch gut.

Außerdem habe sogar On-
line-Unterricht einige Vortei-
le: Schüler könnten Aufgaben 
entsprechend ihres eigenen 
Biorhythmus’ erledigen – und 
manch einer, der im Unterricht 
eher still und zurückhalten 
sei, zeige in geschriebenen 
Texten, welch großes Poten-

zial in ihm oder ihr stecke. 
Vielleicht sorge das wiederum 
dafür, dass sie die Zurückhal-
tung aufgeben, wenn’s zurück 
in den Präsenzunterricht ge-
he, hofft der Lehrer.

Was fehle, sei natürlich der 
direkte Kontakt zu den Schü-
lern – da sind sich Mayr und 
Günther einig, denn an Mimik 
und Verhalten lasse sich eini-
ges über das Innenleben der 
jungen Menschen ablesen. 
Das sei online zwar auch mög-
lich, aber eben nur in geringe-
rem Maße. Und falls doch ein-
mal etwas auffällt – oder Schü-
ler ein Anliegen haben –, dann 
steht das Präventionsteam um 
eine Sozialpädagogin bereit. 
Entweder in Form einer digi-
talen Sprechstunde oder das 
Team sucht den direkten Kon-
takt zu Schülern oder Eltern.

Bis es für die Schüler an die 
Bildungseinrichtung zurück-
geht, werden noch einige Ta-
ge ins Land gehen – und einige 
weitere Disziplinen der 
„Lockdown Olympics“ zu ab-
solvieren sein. Die neuen 
Möglichkeiten, die sich virtu-
ell bieten, sollen auch dann 
aber nicht in Vergessenheit 
geraten, verspricht Mayr. Und 
Günther wünscht sich, „das 
Beste aus beiden Unterrichts-
formen“ in Zukunft einfach zu 
kombinieren. 

Johannes Günther hat ein Video gedreht, in dem Schulleiter Björn Mayr das Lockdown-olympische Feuer auf dem Pausenhof 
entzündet. FOTOS: FLORIAN LERCHBACHER

Es tut Schülern,  
aber auch Lehrern gut, 
eine gewisse Struktur 
im Alltag zu haben.
Johannes Günther, Lehrer

Liebe Leute
Q  Autofahren ist Krieg. 
Für viele Menschen zu-
mindest. War am Freitag-
morgen Richtung Stadtal-
lendorf unterwegs und 
durfte auf der langen Ge-
raden nach der Kurve 
Spektakuläres beobach-
ten: War hinter rund zehn 
Autos unterwegs, die hin-
ter einem Lastwagen 
klemmten. Unmittelbar 
nach der Kurve ging’s los: 
Einer nach dem anderen 
trat so richtig aufs Gaspe-
dal und scherte aus, um zu 
überholen. Aber nicht der 
Reihe nach – sondern quer 
durcheinander. Das sah 
abenteuerlich und extrem 
gefährlich aus.

Okay: Laut Gesetz muss 
sich niemand in Geduld 
üben – es muss also nicht 
der Reihe nach überholt 
werden. Nein: Der es zu-
erst anzeigt, darf auch als 
Erstes überholen. Was die 
ein oder andere Knalltüte 
wahrscheinlich animiert, 
künftig schon in der Kurve 
den Blinker zu setzen, um 
dann mit Karacho an den 
zehn Vorderleuten vorbei-
zudonnern. Vielleicht soll-
ten sich die Autofahrer mal 
an den Paragraf eins der 
Straßenverkehrsordnung 
erinnern, die von den Ver-
kehrsteilnehmern ständige 
Vorsicht und gegenseitige 
Rücksicht erwartet. Aber 
eigentlich... Rücksicht auf 
andere nehmen viele Men-
schen heutzutage ja nur im 
Notfall. Die meisten sind 
sich selbst die nächsten. 
Schade eigentlich. Und 
ungut,

Versammlung 
fällt aus
BETZIESDORF. Der Heimat-
verein „Mein Dorf“ Betziesdorf 
hat seine für den 13. Februar 
geplante Jahreshauptver-
sammlung wegen der Corona-
Beschränkungen abgesagt und 
auf einen späteren Zeitpunkt 
verschoben. Ein neuer Termin 
soll rechtzeitig bekannt gege-
ben werden.

KURZNOTIZEN

SV Emsdorf 
verschiebt Sitzung
EMSDORF. Der Sportverein 
Grün-Weiß Emsdorf verschiebt 
seine diesjährige Jahreshaupt-
versammlung auf unbestimm-
te Zeit. Das teilte Schriftführer 
Magnus Schäfer mit. Grund ist 
die Corona-Pandemie. 

Berauscht
am Steuer
KIRCHHAIN. Die Polizei 
Stadtallendorf hat am Mitt-
woch, 20. Januar, um 11.15 Uhr 
in Kirchhain und um 14 Uhr in 
Rauschenberg zwei Autofahrer 
gestoppt, die unter dem Ein-
fluss berauschender Mittel fuh-
ren. Das teilte die Polizei mit. 
Der Drogentest eines 37 Jahre 
alten Mannes in Kirchhain re-
agierte positiv auf Cannabis. 
Bei der Kontrolle eines 33-Jäh-
rigen in Rauschenberg schlug 
den Beamten sofort der Ge-
ruch von Marihuana und Bier 
entgegen. Der Alkoholtest 
zeigte knapp unter 0,3 Promil-
le und der Drogentest reagier-
te positiv auf THC. In beiden 
Fällen veranlasste die Polizei 
Blutproben und untersagte die 
Weiterfahrt.

POLIZEI

Online Sportunterricht? Läuft!
An der Stiftsschule gibt es dieser Tage ausschließlich Online-Unterricht – und die „Lockdown Olympics“

AMÖNEBURG. An der Amöne-
burger Stiftsschule läuft’s gut 
mit dem virtuellen Unterrich-
ten – sagen Schulleiter Björn 
Mayr und Stellvertreter Tho-
mas Feldpausch, berichten 
über eine Umfrage der Schü-
lervertreter, die positives 
Feedback brachte, und geben 
dieser Zeitung einen Einblick 
in eine Schulstunde. Und tat-
sächlich: Es läuft problemlos – 
und sogar Sportunterricht ist 
möglich. 

Die Zauberworte heißen 
„Microsoft Teams“. Per Video-
konferenz mit den Schülern 
der Klasse 8c stellt Lehrer Jo-
hannes Günther die von ihm 
entwickelten „Lockdown 
Olympics“ vor. Die Jungen 
und Mädchen müssen zwar 
nicht live und direkt vor der 
Kamera die für die erste Wo-
che ausgedachten Disziplinen 
absolvieren, aber an den fol-
genden Tagen Videos von sich 
drehen, wie sie zehn Würfe auf 
einen fünf Meter entfernten 
Papierkorb machen (Basket-
ball), sich im Wandsitzen ver-
suchen (Gewichtheben), aus 
dem Stand in die Höhe sprin-
gen und sich dabei drehen 
(Turnen) und einen Gegen-
stand in die Höhe werfen, um 
anschließend eine Rolle zu 
machen und selbigen wieder 
aufzufangen (rhythmische 
Sportgymnastik). 

Nur bei ihrem Marathon-
lauf müssen sich die Schüler 
nicht filmen – wobei es in die-
sem Fall nur darum geht, sich 
sportlich am besten im Freien 
zu betätigen. Die Jungen und 
Mädchen sind angehalten, 
rauszugehen und ein paar Ki-
lometer zu machen – als Aus-
gleich in einer eher bewe-
gungsarmen Zeit, in der kein 
Vereinssport möglich ist, wie 

VON FLORIAN LERCHBACHER

Schulleiter Björn Mayr probiert 
sich in der Lockdown-olympi-
schen Sportart Wandsitzen.

Verein 13Hundert feiert Jubiläum
Kirchenmusikalische Andacht in der Stiftskirche

AMÖNEBURG. Am vergange-
nen Sonntag fand ein weiterer 
Punkt der Jubiläumsfeierlich-
keiten des Vereins Amöne-
burg 13Hundert statt. Auf dem 
Programm stand diesmal die 
kirchenmusikalische Andacht 
in der Stiftskirche. Durch die 
Corona-Pandemie war der 
Verein gezwungen, die Ver-
anstaltung anders als geplant 
auszurichten. So konnten 
durch die Hygienevorschrif-
ten weniger Personen als an-
gedacht an dem Gottesdienst 

teilnehmen. Auch entsprach 
das Programm nicht der ur-
sprünglichen Idee, da geplant 
war, verschiedene Chöre und 
Kapellen auftreten zu lassen.

Aber auch das umgestalte-
te Programm fand großen An-
klang. An der Orgel boten 
Martin Gockel und Christoph 
Aschenbach ein anspruchs-
volles Angebot, was in einigen 
Passagen durch Kilian Gott-
wald mit Gesang begleitet 
wurde. In einzelnen musikali-
schen Pausen trug Pfarrer 

Marcus Vogler meditative 
Texte vor und verabschiedete 
die Zuhörer nach zirka einer 
Stunde mit Gottes Segen.

Der Jubiläumsverein hat 
zudem viele Leute angespro-
chen, an ihrem Haus als Zei-
chen für das Festjahr eine 
„1300“ anzubringen. Dabei 
soll die Gestaltung völlig indi-
viduell sein. Einige Leute ha-
ben die Idee auch schon auf-
gegriffen. Der Verein über-
legt, daraus eine Art Wettbe-
werb zu machen.

Am Anwesen von Elisabeth und Winfried Nau leuchtet eine 
1300-Lichterkette. PRIVATFOTO


