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Distanzunterricht VieleBildungseinrichtungenhadern imLockdownmit technischen
Problemen–EineGrundschule inMonheimamRhein ist hingegen gut vorbereitet

Hier liegt sie also, im Kreis
Mettmann, die „Hauptstadt der Kinder“.
AmEingangzuMonheimamRhein, kurz
vordem„HotelamWald“,dasgeradever-
gebens für ein Lunchmit Steak vom An-
gus-Rind wirbt, da begrüßt ein großes
Schild die Besucher dieser besonderen
Metropole.„Dashabeich,ehrlichgesagt,
am Anfang etwas albern gefunden – bei
43 000 Einwohnern sich »Hauptstadt für
Kinder« zunennen… lassenwir doch die
Kirche imDorf!“, sagt AchimNöhles, Di-
rektor der Grundschule am Lerchenweg.
Nur ein paar Kinder turnen auf den Klet-
tergerüstendesSchulhofsherum,denzu
normalenZeitenPausenlärmerfüllt.Die
Klassenräume sind spärlich besetzt – es
herrscht Corona, Unterricht gibt es auf
Distanz, auch in der Grundschule.

Doch dass dieses digitale Lernen am
Lerchenweg gut funktioniert, hat viel
mitMonheimsEntscheidungzutun,sich
zur „Hauptstadt der Kinder“ zu ernen-
nen. Deshalb hat Nöhles seine Meinung
schon lange geändert, „denn unter die-
sem politischen Oberbegriff, diesem
Ziel, das sich die Kommune langfristig
gesetzthat, ließ sich sehr viel imRatund
in denAusschüssenunterbringenund in
die Tat umsetzen.“

So entstand zum Beispiel der soge-
nannte Medienentwicklungsplan, aus
der Überlegung heraus, man müsse mal
Schluss damitmachen, dass eine ortsan-
sässige große Firma alte Rechner spen-
diert, deren Laufwerke nicht mehr funk-
tionieren, während die Festplatte all-
mählich denGeist aufgibt unddie Tasta-
tur klebt vonderCola, diedarübergelau-
fen ist. Der Medienentwicklungsplan ist
in der Schule am Lerchenweg angekom-
men, buchstäblich bei den Endabneh-
mern wie dem schüchternen Erstkläss-
ler,der indieserWoche inderNotbetreu-
ung vor seinem Tablet sitzt und den

Buchstaben„g“ übt. „G“wie gut– so fin-
det er den High-Tech-Unterricht, rückt
er mit leiser Stimme heraus.

2013 verlieh der Bund der Steuerzah-
ler Monheim am Rhein, der Hauptstadt
der Kinder, noch einen weiteren Titel:
„Steuerzahlerwunderland“. Durch eine
konsequente, von den Nachbargemein-
den zunächst argwöhnisch beobachtete
und dann hart kritisierte Senkung der
GewerbesteuerlockteBürgermeisterDa-
niel Zimmermann von der lokalen Ju-
gendpartei Peto Unternehmen an. Die
Stadt wandelte sich vom NRW-Schluss-
licht in eine Mustergemeinde. Davon
profitieren die Schulen, davon profitiert
gerade jetzt der Digitalunterricht, der
andere in der Corona-Krise vor so viele
Hürden stellt. „Die Stadt hat sich früh-
zeitig auf den Weg gemacht, eine Platt-
formzu finden, auf dermanauch rechts-
konform kommunizieren kann. Das ist
beiuns iServ.Hättenwir aufdasLandge-
wartet, sprich Logineo, ja – dann würde
ich jetzt damit beginnen. So kann ich sa-
gen, dass wir schon seit einigen Jahren
dabei sind und uns mit einer solchen
Plattform anfreunden konnten“, sagt
Schulleiter Nöhles.

Er und seine Schule warenmit vielem
früher dran. Das sieht man der „Lerche“
an: Das Gebäude stammt aus den 60er
Jahren, ein typischer, relativ flacher, da-
für in die Breite gebauter Betonbau –
Ausdruck einer nüchternen, demokrati-
schen, anti-hierarchischen Pädagogik,
die sich seit 2005 mit den Bedürfnissen
der Ganztagsschule verbindet inklusive
einer massiven Aufstockung des Perso-
nals.DieKlassenräumesind ineinenUn-
terrichts- und einen Ruhebereich unter-
teilt, nur eine gläserne Wand steht da-
zwischen. Auf Sofas können die Kinder

entspannen, ihre Mal- und Bastelarbei-
tenhängenandenWänden, genausowie
BuchstabenundZahlen.Alleswirktspie-
lerisch leicht.

Im Computerraum stehen helle
Schreibtische. Monitore und Tastaturen
können in ihrem Inneren versenkt wer-
den, und der Tisch ist wieder ganz klas-
sisch dafür da, Hefte und Bücher darauf
abzulegen. Im Klassenraum blättern die
wenigen Schüler, die im Corona-Modus
in die „Lerche“ zur Notbetreuung ge-
kommen sind, in Arbeitsblättern und
Kladden–doch imHintergrundstehtein
wuchtiger Koffer, in dem gerade Tablets
aufgeladen werden, und auf einer gro-
ßen digitalen Pinnwand können sich die
Schüler ihreAufgaben abholen: Es ist ei-
ne Mischung aus erprobten Lernmetho-
den mit Bleistift und Papier und avan-
cierterTechnikmitAppundVideokonfe-
renz, die hier praktiziert wird. Eine Syn-
these aus Fibel und Schule der Zukunft.

Bei einer Grundschule kann man die
Frage der Tablets nach Nöhles’ Ansicht
gelassener angehen als auf demGymna-
sium – „die Kinder müssen lesen und
schreiben lernen, daran ändert sich
nichts,unddasgehtnichtimmeramTab-
let“, findet er.

In Zeiten des Präsenzunterrichts
spielte dasDigitale nochkeine sobedeu-
tende Rolle, doch „im März hat sich das
explosionsartig geändert“, sagt Nöhles.
„Wir kommunizieren nur noch über die
iServ-Plattform mit den Eltern und den
Kindern“– soferndie Schüler nicht doch
leibhaftig antreten müssen, weil die El-
tern partout keine Zeit haben, weil es zu
große Sprachbarrieren gibt, oder weil zu
Hause schlicht die Geräte fehlen. Doch
auch in diesem Fall lernen sie, wie sie
sich in der digitalenWelt zurechtfinden.
Padlet heißt das Programm, das auf der
elektronischen Klassentafel läuft, die
immer wieder die Blicke der Schüler in
der Notbetreuung auf sich sieht–wer zu
Hause im Distanzunterricht sitzt, arbei-
tet damit auf dem PC, dem Tablet oder
notfalls dem Mobiltelefon. Über ein
Passwort gelangtman ins virtuelle Klas-
senzimmer,dorthabendieLehrerinoder
der Lehrer Aufgaben hinterlegt, es gibt
Videos und Verlinkungen auf Bildungs-
seiten wie „Planet Wissen“ von der ARD

Die Klassenräume sind in
einen Unterrichts- und einen
Ruhebereich unterteilt

oder„Zahlenzorro“ zumMatheüben, ein
Lehrplan soll die Arbeit im Schüler-
Homeoffice gliedern, sogar Sportunter-
richt lässt sich erteilen, wenn Angebote
wie „Kinder-Yoga“ eingebunden sind.

Als am ersten Tag nach den Weih-
nachtsferien morgens Abertausende
SchülerinnenundSchüleronlinegingen,
bekamauchderServerinMonheimProb-
leme. Der steht im Rathaus und ist über
Glasfaserkabel mit der Grundschule am
Lerchenweg oder dem benachbarten Ot-
to-Hahn-Gymnasium verbunden. „Die

Gymnasiasten wollten halt alle Video-
konferenzenmachen“, sagtNöhles,„das
machen wir nicht so häufig: Setzen Sie
mal einen Zweitklässler vor den Bild-
schirm, da geht die Konzentration nach
einer halben Stunde flöten.“

Doch der Digitalunterricht, oder viel-
mehr: das Lernen, wieman die digitalen
Medien sinnvoll und sicher nutzt, spielt
auch in der Grundschule eine immer be-
deutendere Rolle – nicht nur, wenn die-
ser Digitalunterricht wie in der gegen-
wärtigenKrise aus derNot geborenwird.
Von der dritten Klasse an werden die
Schüler der „Lerche“ an die Internet-Re-
cherche herangeführt, sie erhalten eine
umfassende Medienschulung, die auch
den Umgang mit Messengerdiensten
einschließt, und sie sollen Grenzen und
Gefahren im Netz kennenlernen. Damit
seien seine Schüler auch für Zeiten wie
diese gerüstet, ist sich Nöhles sicher.

Am Ortsausgang verabschiedet wie-
der ein Schild die Besucher aus der
„Hauptstadt der Kinder“. Die Pandemie
trifftauchihreSchulenhart.Abersiewa-
ren vorbereitet.

DerChefderNRW-SPD,Se-
bastian Hartmann, will beim
Landesparteitag im März nicht
wieder für denVorsitz kandidie-
ren.DasgehtauseinemBriefdes
Bundestagsabgeordneten aus
BornheimandieSPD-Mitglieder
hervor, der dem „Kölner Stadt-
Anzeiger“ vorliegt.

Die Partei hatte bei den Kom-
munalwahlen im September
2020 nur 24 Prozent der Stim-
men bekommen. „Es gibt nichts
schönzureden. In dieser schwe-
ren Lage muss die Sozialdemo-
kratie alle verbliebenen Kräfte
sammeln. Die Einheit der Partei
ist zwingend füralles–vorallem
für erfolgreiche Wahlen“,
schrieb Hartmann als Begrün-
dung für seinen Rückzug.

Im Oktober 2020 hatte auch
Thomas Kutschaty seine Bewer-
bung für den Parteivorsitz er-
klärt. „Seien wir zukünftig soli-
darischerundbleibenwirbeiein-
ander“, schriebHartmannandie
Mitglieder. „Ichweiß, dassMen-
schen enttäuscht sind und auch
ich Fehler gemacht habe. Dies
bedaure ich“, fügte er hinzu.

Hartmanns Entscheidung
war offenbar nach internen Ge-
sprächen gereift. Er habe sich
„auf Bitten aus den Regionen“
dazu entschieden, nicht erneut
anzutreten, schrieb Hartmann.
JochenOtt,Vorsitzender der Re-
gion Mittelrhein, sagte dem
„Kölner Stadt-Anzeiger“: „Die
Größe des Rückzugs ist ange-
sichts der Verletzungen bemer-
kenswert“, sagte der Politiker
aus Köln. „Der Schritt verdient
unseren höchsten Respekt.“

Aufstieg und Fall vonHartmann
liegen eng beieinander. Erst im
Juni 2018 hatte der bis dahin
weitgehend unbekannte Bun-
destagsabgeordnete die Füh-
rungderLandesparteiübernom-
men. Zwar wurde er mit 81 Pro-
zent ins Amt gewählt, doch war
seineBewerbungmit demMakel
behaftet, im Hinterzimmer aus-
gekungelt worden zu sein.

Die Strippenzieher wollten
damals einen Rheinländer für
den Parteivorsitz installieren,
um danach den Westfalen Marc
Herter zum starkenMann in der
Fraktion zu küren. Der zweite
Teil des Plans ging allerdings
schief. In einer Kampfabstim-
mung wurde nicht Herter, son-
dern Thomas Kutschaty zum
Fraktionschef gewählt.

Als dieser jetzt seinenMacht-
anspruch geltend machte, fehl-
ten Hartmann die Truppen, um
sich durchsetzen zu können.
Jetzt ist der Machtkampf ent-
schieden.

Die digitaleMusterschule

Machtkampf in
der NRW-SPD
ist entschieden
BeimLandesparteitag
will Parteichef
Hartmann nicht erneut
kandidieren

” Die Stadt hat sich
frühzeitig auf denWeg
gemacht, eine Plattform
zu finden, auf der man
rechtskonform
kommunizieren kann


