
Emma kennt diesen Witz:
Enkelin fragt Opa: „Gelten die
Corona-Regeln auch beim Bi-
athlon?“ Opa: „Ja, natürlich,
weshalb?“ Enkelin: „Warum
müssen die Sportler beim Staf-
felrennen dann unbedingt
beim Wechseln einen klaren
Körperkontakt haben?“

Witzig, oder?

Er hat Jurys, Musikexperten
und Fans überzeugt: Jendrik

Sigwart darf in diesem Jahr für
Deutschland zum Eurovision
Song Contest (gesprochen: juro-
wischn song kontest) fahren. An
diesem Wettbewerb nehmen
Musikerinnen und Musiker aus
vielen verschiedenen Ländern
teil. Dieses Mal findet er im Mai
in den Niederlanden statt. Mit
welchem Lied Jendrik Sigwart
antritt, erfahren wir erst in etwa
zwei Wochen. Klar ist aber
schon, dass eine Ukulele zu sei-
nem Auftritt gehört. Dieses In-
strument sieht aus wie eine klei-
ne Gitarre. „Ich schreibe meine
eigenen Lieder. Und die meisten
auf der Ukulele“, sagt Jendrik
Sigwart. Er ist 26 Jahre alt,
kommt aus der Stadt Hamburg
und steht sonst auch als Musical-
Darsteller auf der Bühne.

Mit Ukulele für
Deutschland

Gute Nachrichten
» capito@augsburger-allgemeine.de

Jendrik Sigwart tritt beim Eurovision
Song Contest an. Foto: NDR/dpa

Impfstoff extra
prüfen für Kinder

Du bist ziemlich sicher schon
mal geimpft worden: etwa gegen
Keuchhusten, Tetanus und die
Krankheit Diphtherie. Denn
Fachleute aus der Medizin emp-
fehlen diese Impfungen bei uns
schon für kleine Kinder, damit
sie früh geschützt sind. Später
kommt dann zum Beispiel in der
Regel noch eine Impfung gegen
Masern hinzu.

Doch was ist mit der Corona-
Impfung, über die alle gerade
reden? Da sind eben nicht Kin-
der, sondern derzeit vor allem
sehr alte Menschen dran. Sie
werden als erste geschützt, weil
für sie eine Ansteckung lebens-
gefährlich sein kann. Das ist bei
Kindern anders. „Kinder er-
kranken dramatisch seltener
schwerwiegend als Erwachse-
ne“, erklärt der Arzt und Impf-
experte Fred Zepp. Deshalb be-
kommen hauptsächlich die Äl-
testen den Impfstoff zuerst.
Dann geht es sozusagen rück-
wärts. Das heißt, in den nächs-
ten Wochen und Monaten kön-
nen sich nach und nach immer
jüngere Menschen impfen las-
sen. Trotzdem sind dann nicht
automatisch irgendwann Kinder
dran. Ein Grund dafür ist: Impf-
stoffe werden genau und aus-
führlich getestet: erst im Labor,
dann mit hunderten und
schließlich tausenden Men-
schen. Erst danach wird ihre

Nutzung erlaubt. So eine Er-
laubnis gilt für die meisten Co-
rona-Impfstoffe aber erst ab 18
Jahren und in einem Fall ab 16.
Denn es fehlen noch Tests, die
beweisen, dass die Stoffe auch
für Kinder sicher sind. „Der
Prüfaufwand ist viel höher als
bei Erwachsenen“, sagt Herr
Zepp. Auch muss zum Beispiel
geklärt werden, ob Kinder eine
andere Menge brauchen als Er-
wachsene. Das alles wird also
noch eine Weile dauern.

Ob dann auch für Kinder eine
Impfung gegen das Coronavirus
angeboten wird, ist aber nicht si-
cher, meint Herr Zepp. Denn
weil eben Kinder nur extrem
selten davon richtig krank wer-
den, muss man abwägen: Ist so
eine Impfung wirklich nötig?
Oder kann man sie vermeiden,
um den Körper nicht unnötig zu
belasten. (dpa)

Im knallgelben Impfpass wird zum Bei-
spiel nach einer Masern-Impfung ein
Kreuzchen gemacht. Foto: dpa

Beispiel Sportstudenten in der
Videokonferenz, mit denen die
Klasse dann digital Sport getrie-
ben hat – mit Möbeln, Flaschen
und Kissen, was sich daheim halt
so finden lässt. Zwei Lehrerin-
nen haben auch digitalen Hand-
arbeits- und Kunstunterricht
gemacht.

Wie abwechslungsreich und
organisiert das Homeschooling
der 2b abläuft, zeigt Frau Barba-
ra Becker-Thomassek auf dem
großen Videokonferenz-Bild-
schirm, den sie nun einblendet.
Sie hat für die ganze Klasse ein
„Padlet“ erstellt. Das ist ein
Wochenplan, in den sie Bilder,
Videos, Sprachnachrichten, Ar-

beitsblätter und Links einbauen
kann. Darauf zeigt sie auch die
kreativen bunten Arbeiten der
Klasse. Die Eltern können sich
dann in diesen Plan einwählen
und mit den Kindern Neues ent-
decken. Man sieht schnell: Der
Spaß am Lernen und am Aus-
probieren ist Frau Becker-Tho-
massek auch während des
Homeschoolings wichtig.

Dass die Zweitklässler fit in
Sachen Technik ist, ahne ich
schnell. Alexander erklärt mir
kurz und knapp, wie das mit den
lustigen Hintergründen funktio-
niert. So eine weiße Wand im
Rücken ist ja langweilig, stimmt.
Und als die Sitzungszeit abge-

laufen ist, wählen sich die Kin-
der einfach wieder in die Video-
konferenz ein. „Das sind schon
alte Hasen, die machen das ganz
toll“, lobt ihre Lehrerin. Und
ein Teil des Lobes geht natürlich
auch an die Eltern, die ganz alten
Hasen quasi, die den Kindern je-
den Tag beim Homeschooling
helfen.

Mama und Papa sind
Hilfslehrer und Hilfspolizisten
Ohne das Internet würde der
Distanzunterricht ganz anders
aussehen. Schon toll, dass wir
uns alle mit Computern vernet-
zen können. Es gibt jedoch auch
ein ganz großes ABER. Darüber
spreche ich dann auch mit den
Kindern. Das Internet ist eine
super Sache mit vielen netten
Menschen. Wie in unserer Ge-
sellschaft gibt es im Internet
aber auch ein paar Leute, die
nicht so nett sind. Zum Beispiel
Diebe, Lügner und Betrüger.
Deshalb muss man auch aufpas-
sen, wenn man im Internet un-
terwegs ist. Zum Beispiel nie-
mals Daten von sich preisgeben.
Ich gebe der Klasse ein paar wei-
tere Tipps und erinnere die Kin-
der daran, dass Mama und Papa
nicht nur super Hilfslehrer sind.
Sie sind auch super Hilfspolizis-
ten, die beim Aufpassen im In-
ternet helfen können.

Kurz bevor die zweite Video-
konferenz-Sitzung abläuft, stel-
len mir die Kinder noch ganz
viele Fragen und ich beantworte
sie gerne. Dann verabschieden
wir uns schnell. Kurz darauf be-
komme ich mit, wie gut und
schnell das Homeschooling der
2b funktioniert. Die Kinder hat-
ten auf, einen kleinen Aufsatz
über meinen Besuch zu schrei-
ben. Und ehe ich meinen Artikel
hier fertig habe, hat Frau Be-
cker-Thomassek schon die ers-
ten Kinder-Texte bekommen.

Dieses Homeschooling ist richtig bunt
Schulbesuch Die Klasse 2b an der Grundschule Thierhaupten hat das Capito-Team in die
gemeinsame Morgenbesprechung eingeladen. Da gab es sogar tierische Konferenzgäste

VON LEA THIES

„Brrrr, ist das kalt“, denke ich
mir, als ich gestern in der Früh
die Zeitung aus dem Briefkasten
hole. Ich bin ein bisschen froh,
dass ich nun nicht durch die Käl-
te muss, um gleich die Klasse 2b
an der Grundschule Thierhaup-
ten zu besuchen. Im Lockdown
ist das Capitoland gefühlt ein
bisschen geschrumpft – denn
von meinem Arbeitszimmer aus
kann ich nun Schulklassen im
gesamten Verbreitungsgebiet
unserer Zeitung besuchen. Und
theoretisch sogar welche in ganz
anderen Ländern und ganz an-
deren Zeitzonen. Das Internet
macht’s möglich.

Das Treffen ist wichtig
für das Klassengefühl
Also Computer starten, Einla-
dungslink anklicken – und schon
sehe ich lächelnde 17 Kinder der
2b und Klassenlehrerin Barbara
Becker-Thomassek. Auf einem
der kleinen Bilder sind sogar
zwei Kinder zu sehen. Janniks
kleine Schwester, die sich schon
so auf die Schule freut, darf auch
mitmachen und daheim ein biss-
chen digitale Schulluft schnup-
pern. Etwas später in der Stunde
lerne ich auch noch ein paar
Haustiere kennen, die mal kurz
in die Kamera blicken: ein
Hund, zwei Tauben und eine
Katze.

Unter der Woche trifft sich
die Klasse 2b jeden Morgen um
8.30 Uhr, um den Tagesplan zu
besprechen, Fragen zu klären
und sich einfach mal kurz zu se-
hen. „So haben wir ein bisschen
Schulfeeling, ich freue mich täg-
lich drauf“, erklärt Frau Be-
cker-Thomassek. Dass die Kin-
der sich sehen können, sei wich-
tig für das Klassengefühl.

Die 2b ist schon Profi im Gäs-
teeinladen. Neulich waren zum

Die Klasse 2b der Grunds chule Thierhaupten trifft sich jeden Morgen um 8.30 Uhr,
um den Tages- oder Wochenplan (ganz oben) und andere Sachen zu besprechen. Ges-
tern war Lea Thies vom Capito-Team digital dabei.

In einen digitalen Wochenplan trägt Klassenlehrerin Barbara Becker-Thomassek die Aufgaben der Klasse 2b ein und zeigt dort auch Bastelarbeiten.

Euer
-Team

So viele Titel wie
sonst keiner

Über dem Stadion erleuchtete
ein großes Feuerwerk den
Nachthimmel und die Fans fei-
erten. In der Stadt Tampa in den
USA war die Freude am Sonn-
tagabend riesig. Denn das Foot-
ball-Team der Stadt hat den be-
rühmten Super Bowl gewonnen.
Und das auch noch im eigenen
Stadion. Den Sieg hatten die
Spieler der Tampa Bay Bucca-
neers vor allem einem Sportler
zu verdanken: Tom Brady.

Tom Brady ist der berühm-
teste Mann in der Sportart Ame-
rican Football. Mit 43 Jahren hat
er nun schon zum siebten Mal
das große Finale der amerikani-
schen Football-Liga gewonnen.
Das hat bislang kein anderer ge-
schafft. Sein Team besiegte die
Titelverteidiger Kansas City
Chiefs locker mit 31:9.

Doch Tom Brady hat immer
noch nicht genug. Der Quarter-
back will auch in der nächsten
Saison wieder Titel und Rekor-
de sammeln. „Wir kommen zu-
rück“, rief der erfolgreichste
Spieler in der Geschichte seiner
Sportart nach dem Spiel. (dpa)

Quarterback Tom Brady von den Tampa
Bay Buccaneers schreit, nachdem er auf
das Spielfeld gelaufen ist. Foto: dpa

● Tamara „Ich finde es nicht gut,
weil man in den Pausen nicht
einfach mal kurz mit seinen
Freunden ratschen kann.“
● Moritz „Ich finde es gut, weil
man dadurch länger schlafen
kann.“
● Sarah „Ich finde es doof, denn
in der Schule lernt man einfach
besser.“

● Alexander „Ich finde gut, dass
ist gerade mehr Zeit für meine
Familie habe.“
● Lucia „Ich finde es doof, weil
man sich nicht richtig sieht.
Schule macht mehr Spaß.“
● Maja „Schule ist besser. Da
kann man mehr reden. In der
Videokonferenz geht vieles nicht
so wie im Klassenzimmer.“

Wie findest du das Homeschoolig?

Was in
der Schule wirkt

Kleine Gruppen, häufiges Lüf-
ten und Masken: In den Schulen
wurde in den letzten Monaten
jede Menge ausprobiert, um die
schnelle Ausbreitung des Coro-
navirus zu stoppen. Doch wie
sinnvoll sind die Maßnahmen?
Das wollten Fachleute heraus-
finden. Sie schauten sich deshalb
viele Studien aus unterschiedli-
chen Ländern an. Am Montag
veröffentlichten sie einen Be-
richt. Darin erklären die Exper-
tinnen und Experten, welche
Maßnahmen sie für wirksam
halten und welche sie empfeh-
len. Neu sind die Ergebnisse al-
lerdings nicht. Die Fachleute sa-
gen etwa, dass die Schülerinnen
und Schüler in feste Gruppen
aufgeteilt werden sollen. Auch
medizinische Masken und häufi-
ges Lüften seien sinnvoll. Wann
die Schulen wieder geöffnet
werden sollen, wurde bei dem
Termin am Montag nicht gesagt.
Die Bundesbildungsministerin
erklärte: „Wir müssen weiter
vorsichtig sein.“ (dpa)
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