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Hallo Du! Ja, Du!
Schön, dass Du den neuen Maternus-Boten gefunden hast. Mensch, es ist so
lange her, dass wir uns das letzte Mal in der Schule gesehen haben. So lange,
dass ich immer mal wieder meine Augen schließe und Bilder in meinem Kopf
suche von unserem ganz normalen Schulalltag in der Maternus-Schule.
Dann sehe ich Dich mit Deinen Klassenkameraden morgens an Eurem
Aufstellplatz stehen: Erst als großer Knubbel und ganz wild durcheinander.
Und dann, wenn Dein/e Lehrer/in Euch abholt, sehe ich wie ihr zu einer
langen 2er-Reihen-Schlange werdet, die in das Schulhaus zieht.
Ich sehe auch, wie Du Dir vor Deinem Klassenraum die Jacke und Deine
Schuhe ausziehst. Manchmal geht das blitzschnell und manchmal dauert es
sehr lange. Je nachdem, wie müde Du noch bist.
Ich sehe, wie Deine Klasse sich begrüßt: Im Sitzkreis mit einem
gemeinsamen Lied oder einfach mit einem fröhlichen „Guten Morgen
zusammen.“
Ich sehe, wie Du das Matherad und das Tinto-Buch in Deinem Ranzen
suchst. Wie Du Deine Stifte anspitzt und Deine Brotdose für die
Frühstückspause auf den Tisch stellst. Ich sehe Dich am Spielehaus in
der Pause und beim Mittagessen in der OGS, ganz oben auf dem
Klettergerüst und in der Turnhalle.
Ich sehe, wie Du voller Energie Fußball spielst und wie wir uns mit der
ganzen Schule in der Aula treffen und gemeinsam singen.
Manchmal mache ich einen kleinen Test: Dann gehe ich in Gedanken in
Deinen Klassenraum und versuche mich an Eure Sitzordnung zu erinnern.
Dann merke ich meistens, dass das schon ein bisschen länger dauert bis ich
mich wirklich an jeden einzelnen erinnert habe.
Erzähl doch mal! Was siehst Du, wenn Du an die Schule denkst?
Wir freuen uns sehr über Deine Erinnerungen und die Bilder dazu und
drucken sie gerne im nächsten Maternus-Boten ab. Und jetzt viel Spaß beim
Lesen!
Deine Frau Fuhrmans
(Sozialpädagogische Fachkraft in der Schuleingangsphase)
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Wie viele Kinder können in den einzelnen Klassenräumen unterrichtet werden, ohne dass sie sich dabei zu nahe
kommen? Das und vieles mehr prüfen derzeit Stefan Waasem und Christa Schmitt.

Viele Fragen & wenig Platz: Unterrichtsplanung
Die meisten von Euch haben davon bestimmt schon in den Nachrichten
gehört bzw. es gesehen: Bald soll auch an den Grundschulen wieder
Unterricht angeboten werden. Vorerst jedoch nur für Schülerinnen und
Schüler, welche die 4. Klassen besuchen, also „nur“ rund ein Viertel der
Kinder, welche normalerweise die Schule besuchen. Doch was heißt das genau
- und wie kann das funktionieren?
Das fragen sich momentan viele Menschen, die an Schulen arbeiten, und auch
unsere Hausmeisterin Frau Schmitt und unser Schulleiter Herr Waasem.
Denn ganz so mühelos, wie sich manche Menschen den Neustart in den
Schulalltag vorstellen, wird dieser nicht gelingen. Mit der Öffnung der Schule
gehen viele neue Regeln einher, zum Beispiel, wie wir die Klassenräume
betreten, uns gründlich die Hände waschen, Platz nehmen und die ganze Zeit
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mindestens 1,5 Meter Abstand zueinander halten. Wie das genau geregelt
wird, das erfahrt Ihr in den nächsten Tagen auf unserer Schul-Homepage.
Eure Eltern finden dort bereits einen neuen Hygiene-Plan. Darauf steht zum
Beispiel, dass Ihr Eure Jacken ab sofort über Eure Stühle hängt - damit sich
eure Kleidung nicht berührt. Oder dass am Ende jeder Unterrichtsstunde die
Klassenräume mehrere Minuten lang gelüftet werden.
Fest steht bereits auch, dass sich in der nächsten Zeit leider niemand von uns
so frei im Schulgebäude und auf dem Schulhof bewegen kann wie bisher,
sondern dass wir eben auf einander Acht geben müssen. An einigen Schulen,
die bereits gestartet sind, klappt das wohl bislang ganz gut. Doch an anderen
Schulen, auch bei uns im Veedel, haben wir bereits Schülerinnen und Schüler
beobachtet, die sich umarmen, in Gruppen dicht beieinander stehen, und sich
leider nicht an wichtige Regeln halten, welche die Verbreitung des Virus
eindämmen sollen.
Natürlich habt Ihr viele Fragen dazu, und seid vielleicht auch ein bisschen
aufgeregt. Damit seid Ihr nicht alleine. Auch die Lehrerinnen und Lehrer,
genauso wie die OGS-MitarbeiterInnen, und alle anderen, die an der Schule
arbeiten, müssen sich an diese neuen Regeln gewöhnen. Das klappt
wahrscheinlich dann am Besten, wenn wir alle uns immer wieder daran
erinnern, dass Freundlichkeit wie ein Boomerang funktioniert. :-)
Thor Wanzek

Selbst die besten Pläne müssen aktuell überprüft und manche Pläne ganz neu ausgedacht werden. (Symbolbild)
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Erfolg des Schülerparlaments: Neue Fahrradständer
Vor rund drei Monaten hatte es die Stadt Köln bereits angekündigt: Nun
wurden neue Fahrradständer auf dem Schulgelände aufgestellt. Dies ist ein
Ergebnis der tollen Arbeit des Schülerparlaments. Darin hatten viele
Schülerinnen und Schüler das Chaos beklagt, das durch die kreuz und quer
abgestellten Roller und Fahrräder auf dem Schulhof entsteht. Durch die
neuen Fahrradständer kann also nun dieser Bereich des Schulhofs etwas
ordentlicher gestaltet werden.
 Übrigens: Ein Ergebnis ist oft auch ein Zwischenergebnis. Das heißt, dass
es eine Verbesserung markiert - und dass es trotzdem noch einiges zu tun
gibt. Das ist ganz normal. Und wir haben ja bereits im Parlament besprochen,
dass es in Köln - nicht nur für Fahrrad- wie Rollerfahrer und -fahrerinnen noch sehr viel zu verbessern gibt.
Auch haben wir nicht vergessen, dass wir der Stadt, genauer gesagt dem Amt
für Straßen und Verkehrsentwicklung einen Brief schreiben wollen, in dem
wir auf gefährliche Stellen auf Euren Schulwegen hinweisen. Das machen wir,
wenn wir uns wiedersehen.
Doch nicht nur rund um die Fahrradständer zeigt sich, dass im
Schülerparlament Kinder mitwirken, die sehr aufmerksam sind und wichtige
Dinge im Blick haben - vor allem, wenn es um Veränderungen geht, die uns
alle betreffen. So war Sauberkeit auf den Toiletten in den vergangenen
Monaten ein viel diskutiertes Thema.
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Seit dem Auftreten des Corona-Virus wurde nun besonders deutlich, wie
wichtig es ist, sich - nicht nur nach dem Aufsuchen der Toilette! - die Hände
gründlich zu waschen. Heute möchten wir feststellen, dass viele Schülerinnen
und Schüler in dieser Hinsicht vernünftiger sind als manche Erwachsene. Im
Grunde hat das Parlament der Maternus-Grundschule bereits vor Monaten
ganz ähnliche Fragen und Themen besprochen wie Politikerinnen und
Politiker in diesen Tagen. Im Parlament ging es zwar nicht ausdrücklich um
Desinfektionsmittel, Schutzmasken und Sicherheitsabstände - doch es ging
ganz klar um die Frage, wie sich jeder einzelne von uns verhalten muss, damit
wir möglichst alle gesund bleiben. Das zeigt uns, mit was für einem guten
Gespür und gutem Selbstvertrauen die Kinder verschiedene - manchmal auch
anstrengende - Themen im Schülerparlament diskutieren. Da könnte sich
noch manch ein Erwachsener etwas von abschauen.
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Buchtipp: Winston - Ein Kater in geheimer Mission
von Karlotta aus der 4c
Dieses Buch von Frauke Scheunemann gefällt mir, weil
es lustig, spannend und geheimnisvoll ist. In „Winston
- Kater in geheimer Mission“ geht es um den Kater
Winston, der im Haus eines Menschen wohnt. Sein
Besitzer stellt eine neue Haushälterin ein. Die hat eine
Tochter. Winston freundet sich mit Kira (der Tochter
der Haushälterin) an. Als sie eines Tages nach draußen
gehen, gewittert es und sie stellen sich unter einem
Haus auf einer Baustelle unter, setzen sich auf eine
Kabelrolle und denken den gleichen Gedanken: „Wäre
ich doch jemand anderer, nur nicht ich!“ Im gleichen Moment schlägt ein
Blitz genau auf Kira und Winston (Winston sitzt auf Kiras Schoß) ein.
Plötzlich haben sie die Körper getauscht! Das heißt, Kira ist ein schwarzer
Kater und Winston ist ein Mädchen. Damit sie herausfinden, wie sie wieder
zurücktauschen können, müssen sie ein Abenteuer bestehen, was (wenn man
als Kater in einem Menschenkörper oder anders herum steckt) natürlich nicht
einfach ist . . .
 Eine Leseprobe findet Ihr hier:
https://www.blickinsbuch.de/item/e5bca874f76eda6ba27f6933f3c4f8b4)
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Buchtipp: Napoleon Chamäleon
von Sonja Braun
Worum geht es? Im tiefsten Dschungel, auf einem schönen Ast, lebt ein
Chamäleon namens Napoleon. Er ist mindestens so schön wie sein schöner
Ast - er ist einfach gut getarnt. Doch wer zu gut getarnt ist, wird nicht gesehen
- und findet deshalb auch keine Freunde. Napoleon versucht alles, denn er
fühlt sich allein - ob es ihm gelingen wird, Freunde für sich zu gewinnen?
Was sagt Frau Braun? „Napoleon Chamäleon“ ist ein sehr schönes,
farbenfrohes Buch über die Freundschaft. Es hat mir sehr gut gefallen! Viele
bunte Bilder und gar nicht so viel Text – das kann man gut selber lesen oder
sich von Mama und Papa vorlesen lassen.
Für wen ist das Buch? Für alle Kinder, die gerne lesen und sich dazu ein paar
farbenfrohe Bilder anschauen möchten! Besonders empfehlen würde ich es
aber für Kinder der ersten und zweiten Klasse.
Tipp: Dieses Buch (und viele mehr) gibt es auch in der Stadtbibliothek.
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Ausblick: Alles anders wegen Corona
von Philippa aus der 4b
Hallo zusammen,
ich habe bei einem Kunstprojekt mitgemacht. Bei diesem Projekt malen
Kinder auf der ganzen Welt etwas zu dem Coronavirus. Das können Gefühle,
Ideen wie es weiter geht oder einfach das Virus wie sie es sich vorstellen sein.
Man sollte alle diese Sachen einfach malen. Aus den ganzen Bildern wird
dann eine digitale Ausstellung gemacht. Vielleicht möchten ja auch andere
Kinder aus der Schule mitmachen? Man findet es unter diesem Link:
https://www.zeit.de/2020/17/kunstprojekt-quarantaene-malen-coronaviruszukunft
Hier mein Bild: Es zeigt, wie ich mir die Schule vorstelle, wenn sie wieder
aufmacht. Es gibt Sicherheitsmarkierungen, jeder trägt eine Maske und an
den Wänden hängen Desinfektionsspender. Meine Mama findet an dem Bild
interessant, dass es nur ganz wenig Kinder in meiner Klasse gibt, obwohl ich
ja die ganze Klasse vermisse, und, obwohl alles anders ist, der
Unterrichtsstoff der gleiche ist. Mein Bild heißt „Alles anders wegen Corona“.
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Spiel: Eine Rallye für zuhause
Momentan findest Du im Internet viele Ideen für Spiele, die Du zuhause
spielen kannst. Ein Spiel, die Home-Rallye, drucken wir hier ab. Zum Spielen
benötigst Du einen Ausdruck der folgenden beiden Seiten, Klebe, einen
Würfel und Spielfiguren oder ähnliches, und eine/n MitspielerIn. Viel Spaß!

Seite 11

MATERNUS-BOTE #6 / 2020

Seite 12

MATERNUS-BOTE #6 / 2020

Seite 13

MATERNUS-BOTE #6 / 2020

Seite 14

MATERNUS-BOTE #6 / 2020



Post an den Maternus-Boten

Wir freuen uns, von Dir & Euch zu hören - schickt uns gerne Post!
Und zwar als Email, gerne mit Hilfe Deiner Eltern, an:
wanzek@awo-koeln.de
also die Email-Adresse von Thor Wanzek, dem Schulsozialarbeiter. Der
sammelt die Beiträge und stellt sie mit Hilfe von Frau Fuhrmans und dem
Kollegium für die nächste Ausgabe zusammen.
Gerne drucken wir Eure Geschichten und Leserbriefe, auch Eure Grüße oder
Eure Fragen ab.
Und natürlich dürfte Ihr uns selbst gemalte Bilder oder ähnliches schicken.
Photos, auf denen Eure Gesichter zu sehen sind, veröffentlichen wir nicht - es
sei denn, Eure Eltern schicken uns eine Einverständniserklärung. Von
Schulkindern veröffentlichen wir nur die Vornamen.
Der Maternus-Bote ist ein spontan während der Quarantäne ins Leben
gerufenes Projekt der Maternus-Grundschule in Köln-Nippes.
Er dient ausschließlich der Information sowie dem Austausch mit den
Schülerinnen und Schülern der KGS Bülowstraße sowie ihrer Eltern und
Erziehungsberechtigten während der Zeit der Schulschließung und ist keine
Publikation im presserechtlichen Sinne.
Danke an alle, die uns so tolle Beiträge schicken, und uns mit Lob und
konstruktiver Kritik unterstützen.

© 2020
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Ratgeber für Eltern & Erziehungsberechtigte
Lächle und die Welt lächelt zurück - oder:
Über das Kommunizieren im „Lockdown der Visagen“
Aufgrund der aktuellen Pandemie raten Virologen weltweit dazu, in der
Öffentlichkeit einen Mundschutz, sogenannte „Alltagsmasken“ zu tragen.
Auch im Hinblick auf die Wiederöffnung der Schulen ist davon auszugehen,
dass das Tragen dieser Masken in absehbarer Zukunft auch in der Interaktion
von Erwachsenen und Kindern eine Rolle spielen wird.
Die Maske wird unsere Gesichter und damit unsere Präsentation von uns
selbst noch über einen längeren Zeitraum prägen. Ein direktes „face-to-face“,
wie wir es kennen, wird es voraussichtlich im öffentlichen Raum nicht mehr
uneingeschränkt geben. Aber was genau bedeutet das für uns in der Schule?
Ganz allgemein entsteht dadurch eine größere Distanz.
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Das wird unsere Interaktionen und Umgangsformen in Zukunft sicher
beeinflussen. Es ist unabwendbar, dass mit dem Tragen eines Mundschutzes
ein großer Teil unseres Gesichts bedeckt wird und sich dadurch ganz neue
Anforderungen an die Kommunikation herausbilden. Denn mit diesem
Bereich unseres Gesichts, drücken wir normalerweise unsere Gefühle aus.
Außerdem benutzen wir ihn dazu, nonverbale Botschaften zu überbringen.
Was im Zusammenhang mit gelingender Kommunikation erstmal positiv
klingt (dass beim Zusammentreffen zweier Menschen die ersten drei
Sekunden über Sympathie oder Antipathie entscheiden und dass hierbei nicht
nur die Augen und der Blickkontakt, sondern besonders auch das Aussehen
der Mundpartie ganz wichtig ist), verunsichert uns nun im Zusammenhang
mit der Vorstellung, künftig in der Schule, bei der Arbeit und beim Einkaufen
Masken zu tragen.
Kommen unsere non-verbalen Botschaften dann noch beim Anderen an? Wie
zeige ich meinem Gegenüber ohne den Großteil meiner Mimik mein Interesse
und meine Wertschätzung? Wie unterstreiche ich mein gesprochenes Wort
mit Nachdruck, ohne direkt zu schreien oder wild zu gestikulieren?
Wie groß ist unter diesen Umständen die Herausforderung beim Unterrichten
und Erziehen, beim In-Beziehung-Gehen, beim Diskutieren und MiteinanderKooperieren?
Wird es unsere Kinder eigentlich verunsichern und verwirren, wenn wir in
der Schule, beim Sport und in der Freizeit alle Masken tragen? Begegnen wir
uns dann im Klassenraum wie Astronauten oder Tiefseetaucher? Werden wir
einander noch (wieder-)erkennen und schon aus der Ferne freundlich
grüßen?
Wird es uns gelingen, unsere Interaktionen beim Tragen von Alltagsmasken
umzuformen oder in Teilen vielleicht sogar neu zu lernen? Kann man das
überhaupt so einfach lernen? Und worauf sollten wir dabei achten?
Die gute Nachricht ist: Unser Gehirn ist dazu in der Lage, lebenslang neue
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Erfahrungen zu speichern und abzurufen. Vielleicht haben sie schon einmal
von den sogenannten Spiegelneuronen gehört, die dafür sorgen, dass Gefühle
„ansteckend“ sind. Diese Spiegelneuronen sind Nervenzellen in unseren
Gehirnen, die die Gefühle und Stimmungen anderer Menschen bei uns selbst
zum Erklingen bringen:
Wenn Sie zum Beispiel von einem anderen Menschen angelächelt werden,
reagieren Ihre Nervenzellen genau so, als ob Sie selber gelächelt hätten.
Bestimmt ist es Ihnen auch schon passiert, dass sie angefangen haben zu
gähnen, wenn jemand anderes gegähnt hat, oder zu lachen, weil jemand
anderes gelacht hat. Für die kindliche Entwicklung, für zwischenmenschliche
Beziehungen und für das Lernen sind diese Spiegelneuronen also sehr
bedeutsam. Sie können ein Leben lang angeregt werden und sind ebenso
lange in der Lage, neue Erfahrungen zu speichern und abzurufen.

Wenn nun also das freundliche Lächeln meines Gegenübers verdeckt ist und
nicht mehr an mein Gehirn geschickt wird, löst es auch in mir nicht mehr
dieses vertraute Gefühl aus, das mir sagt, dass zwischen uns alles in Ordnung
ist. Damit mich diese Erfahrung nicht verunsichert, muss ich in der
Kommunikation mit meinem Gegenüber so schnell wie möglich einen
alternativen Ausdruck für dieses Lächeln entwickeln. So kann dieses vertraute
und sichere Gefühl gut in mir bestehen bleiben.
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Und nun kommen Sie, liebe Eltern, auf den Plan:
Sie können Ihre Kinder und uns (mithilfe der Spiegelneuronen) schon heute
dabei unterstützen, dass dieses gute Gefühl in ihren Kindern bestehen bleibt,
auch wenn sie das Lächeln ihres Lehrers/ ihrer Lehrerin oder ihres Freundes/
ihrer Freundin wegen eines Mundschutzes nicht mehr sehen können.
Sie können also dazu beitragen, dass wir alle miteinander eine neue Art der
Mimik-armen Kommunikation lernen und weiterentwickeln, ohne dass damit
zwingend ein Verlust von emotionalem Ausdruck oder eine Verunsicherung
und Distanzierung zwischen SchülerInnen und LehrerInnen einhergehen
muss.
Indem Sie die Kommunikation mit den Masken und auch eine herzliche
Begrüßung ohne Händeschütteln oder Umarmung schon jetzt auch zu Hause
von Zeit zu Zeit üben, unterstützen Sie Ihre Kinder dabei, Vertrauen und
Orientierung im Umgang mit diesen neuen Erfahrungen zu gewinnen.
Folgend möchte ich Ihnen ein paar unterstützende Tipps für das
Kommunizieren mit Kindern beim Tragen einer Gesichtsmaske geben:
Tipp 1: Setzen Sie Ihre Sprache gezielt begleitend zu Mimik und
Gestik ein.
So ist es zum Beispiel möglich, statt bei der Begrüßung „nur“ ein Lächeln zu
schenken, auch noch zu sagen: „Ich freue mich, Dich zu sehen.“
In einer Gruppe mehrerer Menschen hilft es auch, den Namen des
Angesprochenen zu nennen und Blickkontakt herstellen.
Unterstreichen Sie Ihre Worte mit eindeutigen Gesten.
Tipp 2: Behalten Sie ein freundliches und zugewandtes Gesicht bei,
auch wenn es nur teilweise zu sehen ist.
So kann sich Ihre freundliche Zuwendung mit Hilfe der Stimme und Ihrer
Augen übertragen.
Tipp 3: Eine Maske verändert auch den Klang unserer Stimme. Sie kann
leiser oder auch distanzierter klingen.
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Wenn Sie kurze Sätze wählen und sich ganz bewusst um eine
deutliche Aussprache und einen warmen Stimmklang bemühen,
dann hat es Ihr Kind leichter, Sicherheit bei Ihnen zu finden.
Anhand unseres Tonfalls erkennen die Kinder, ob eine Situation bedrohlich
ist oder nicht, ob es ernst wird oder wir Spaß machen.
So können wir Kinder nicht nur leichter beruhigen, wenn der Großteil unseres
Gesichts nicht zu erkennen ist, sondern sie auch positiv Lenken und anleiten.
Tipp 4: Benennen Sie die neue Situation und auch die
Herausforderungen der Kommunikation.
Sie können zum Beispiel Ihrem Kind gegenüber äußern: „Ich sehe bestimmt
ganz anders aus mit der Maske.“ oder „Das ist bestimmt ganz schön
ungewohnt, wenn Du meinen Mund beim Sprechen nicht siehst.“
Tipp 5: Indem Sie Ihrem Kind gegenüber beim Tragen einer Maske
ihre eigenen Handlungen oder die aktuelle Situation benennen,
wenn sie „sprachlich begleiten“ bauen Sie ihm eine große Brücke.
Dadurch werden Sie für Ihr Kind vorhersehbar und es kann sich in der
Situation besser orientieren.
(„Ich bin gerade etwas genervt, weil ich meinen Terminkalender nicht
finde.“)
(„Ich gucke jetzt mal in meiner Handtasche, ob ich ihn vielleicht da
hineingelegt habe.“)
Tipp 6: Beim Tragen einer Gesichtsmaske wird außerdem die Gestik mit den
Händen zu einem wesentlichen Element der non-verbalen Kommunikation.
Je ruhiger ihre Hände sind und je besser das Kind darauf blicken
kann, umso mehr Sicherheit übermitteln Sie ihm dadurch.
Sie können außerdem darauf achten, Ihren Oberkörper und Ihre Augen bei
der Kommunikation einsetzen.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie gemeinsam mit Ihren Kindern neugierig und
mutig im Umgang mit dem neuen „Alltagsbegleiter“ Maske sein können und
freue mich auf Ihre Erfahrungsberichte und Fragen.
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Und um nicht allzu ernst zu schließen, zitiere ich die japanische Wikipedia
mit einer pragmatischen Auflistung verschiedener Vorteile für das Tragen
einer „masuku date“:
Wer Pickel hat, kann sich einfach dahinter verstecken.
Wer einen zwiebeligen Braten gegessen hat, muss keine Angst mehr haben,
unangenehm aus dem Mund zu riechen.
Wer sich nicht rasieren wollte oder konnte, kann die Stoppel unter der Maske
verbergen
Nachts hilft die Maske, das Gesicht nicht auszutrocknen.
Sie hilft dem Träger, sein Gesicht zu bewahren, wenn der Ärger um die
Mundwinkel zuckt.
In diesem Sinne schicke ich Ihnen ein freundliches Lächeln mit den
Augenfältchen (das habe ich auch geübt) und hoffe gemeinsam mit meinen
Kolleginnen und Kollegen darauf, dass bei einem Wiedersehen mit Ihnen und
Ihren Kindern nicht viel mehr als nur eine Stückchen Maske zwischen uns
steht
Ihre Anne Fuhrmans
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Lieutenant Frank Drebin hat alles im Griff.

Gehen Sie weiter, es gibt nicht das Geringste zu sehen!
Einer meiner Lieblingsfilme ist „Die nackte Kanone“. Vielleicht haben Sie
gerade auch an den Film gedacht, als Sie die Überschrift gelesen oder das Bild
gesehen haben? Ich könnte mir Leslie Nilson in seiner Paraderolle als
Lieutenant Frank Drebin fast täglich ansehen und jedes Mal aufs Neue über
viele völlig absurd aus dem Ruder laufende Szenen lachen.
Die vielleicht berühmteste Szene aus dem ersten Teil kommt mir dieser Tage
ein ums andere Mal in den Sinn, wenn ich auf dem Fahrrad durch die Stadt
fahre: Es gibt hier wirklich erschreckend wenig zu sehen, vor allem wenig
Menschen, und noch viel weniger spielende Kinder. (Über den stark
reduzierten Autoverkehr hingegen freue ich mich.)
Auf zahlreichen Anzeige-Tafeln werden wir weiterhin aufgefordert, zuhause
zu bleiben und Abstand zu anderen Menschen zu halten. So sehr ich den
zweiten Teil der Botschaft verstehe und im Hinblick auf Risikogruppen für
unabdingbar halte, so sehr widerspreche ich dem ersten Teil, und nicht nur
ich. Dieser Tage melden sich wiederholt Experten zu Wort, die klarstellen,
dass Bewegung an der frischen Luft absolut empfehlenswert und wichtig ist.
So sprach sich Prof. Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule in
Köln unlängst dafür aus, weiter Sport im Freien zu treiben. „Das Risiko,
sich dabei mit dem Coronavirus anzustecken, ist gering“, sagte er.
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„Da ist es gefährlicher, sich in einem geschlossenen Raum mit anderen
Menschen aufzuhalten, wo sich die Aerosole aus der Atemluft über Stunden
halten können.“
Natürlich gilt es, sich mit Rücksicht auf seine Mitmenschen zu bewegen und
auch auf sich selbst gut aufzupassen. Vor einer Weile fuhr ich mit dem
Fahrrad im mittleren Tempo auf der Neusser Straße und mein Vordermann
schneuzte sich - seitdem weiß ich, dass wenige Meter Abstand nicht
ausreichen... (was habe ich mich über diesen Idioten aufgeregt, und „Idiot“ ist
bereits die zensierte Version)
Also, ganz klar: Zwei Meter Abstand beim Bewegungssport reichen
nicht aus! Zumindest nicht, wenn wir uns in gerade Linie hintereinander
bewegen. Das haben auch Wissenschaftler der Universitäten Eindhoven
(Niederlande) und Leuven (Belgien) in einer kürzlich durchgeführten Studie
herausgefunden. Demnach haben Läufer und Radfahrer im Windschatten ein
erhöhtes Risiko, die ausgeatmete Luft des Vordermanns ins Gesicht zu
bekommen und sich ggf. mit dem Coronavirus anzustecken (also falls der
Läufer oder Radfahrer davor infiziert ist).
Deshalb empfiehlt die Studie einen Mindestabstand von fünf Metern bei
Spaziergängern, zehn Metern bei Joggern und 20 Metern bei Radfahrern vorausgesetzt, man läuft oder fährt direkt hinter ihnen.
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MATERNUS-BOTE #6 / 2020
Frau Fuhrmans überbringt in jeder Ausgabe gute Nachrichten, leider muss
ich an dieser Stelle eine schlechte Nachricht verkünden: Es gibt in Köln mehr
als einen - sich beim Fahrradfahren schneuzenden - Idioten! Und leider gibt
es mehr als genug egoistische Arschl... also Idioten auch in „meiner“ SportSzene, unter den Läufern.
Abgesehen davon, dass es für Freizeit-Sportler ziemlich sinnfrei ist und für
den Körper (bei Infektion) sogar gefährlich werden kann, wenn wir auf
Wettkampf-Modus schalten, so ist ein Hochgeschwindigkeits-Training überall
dort, wo sich viele Menschen bewegen, aktuell schlicht und einfach asozial.
Wer sich so rasant bewegen möchte, sollte das nicht zu solchen Uhrzeiten in
Parks und Grünanlagen machen, in denen sich zahlreiche Familien mit Jung
und Alt tummeln.
Eine gute Nachricht habe ich allerdings auch: Es gibt in Köln genügend Orte,
an denen Menschen ziemlich aufmerksam, rücksichtsvoll und gelassen
miteiander umgehen und mit dem gebotenen Abstand spielen oder Sport
treiben. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich dabei Kinder entdecke, die sich
mit Spaß an der Freude bewegen - das ist eine super Medizin gegen ganz viele
Zivilisationskrankheiten,
und vor allem gegen die sich
mancherorts
zuhause
anschleichende Depression.
In diesem Sinne: Lassen Sie
sich und Ihren Kindern
nicht zu viel Angst einjagen
und davon abhalten, sich im
Freien zu bewegen. Sport ist
garantiert kein Mord solange
wir
ihn
mit
Augenmaß ausüben.
Thor Wanzek, Schulsozialarbeiter
(wanzek@awo-koeln.de)
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