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Mooslandschule muss öffnen: Unmut bei Lehrern und Schulträger
Lebenshilfe-Geschäftsführer kritisiert Entscheidung der Kultusministerin: „Geradezu ein Irrsinn“

An der Mooslandschule wird ab dem kommenden Montag wieder unterrichtet – trotz zum Teil beengter Räumlichkeiten. Foto: Margull

Von Sarah Reith

Ottersweier – Während ein Großteil der Schüler aufgrund der Entwicklung der Corona-Pandemie weiterhin zuhause bleibt, startet in den sonderpädagogischen Bildungs- und
Beratungszentren (SBBZ) im Land am kommenden Montag wieder der Präsenzunterricht. An der Mooslandschule in Ottersweier sorgt das für großen Unmut – bei der Lehrerschaft
und beim Schulträger.

Das SBBZ mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung befindet sich in privater Trägerschaft der Lebenshilfe der Region Baden-Baden/ Bühl/Achern. Lebenshilfe-Geschäftsführer Markus
Tolksdorf bewertete den Beschluss, die Sonderschulen wieder zu öffnen, aus Schulträger-Sicht gestern als „äußerst problematisch“. Es gebe „großen Unmut über die Entscheidung der
Kultusministerin“, machte er auf BT-Nachfrage klar.

Der Ärger in der Lehrerschaft war auch ans BT herangetragen worden. Gern hätte man eine Notbetreuung organisiert oder erneut einen Wechselunterricht, also nicht alle Kinder gleichzeitig,
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sondern kleinere Gruppen abwechselnd beschult. Schließlich, so war zu hören, sind die Räume an der Schule zum Teil klein. Absurd ist auch die Situation für die Kooperationsklassen: Viele
Schüler werden gar nicht direkt an der Mooslandschule, sondern als Außenklassen an verschiedenen Grund- und Werkrealschulen in Mittelbaden zusammen mit anderen Kindern unterrichtet.
Ihre Lehrer müssen ihnen nun am Montag erklären, warum sie in ein leeres Schulgebäude kommen und weshalb die anderen Kinder weiterhin daheim bleiben. Diese Ungleichbehandlung sei
nicht im Sinne der Integration, wurde von Lehrerseite kritisiert.

Lebenshilfe-Chef Tolksdorf stellte sich klar hinter seine Mitarbeiter: „Da kann ich unsere Lehrer gut verstehen“, betonte er. Er habe „überhaupt kein Verständnis“ für die Entscheidung,
ausgerechnet die sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren wieder in den Schulbetrieb zu schicken. „Hier wird aufgrund einer juristischen Bewertung entschieden, aber die
politische Bewertung völlig außer Acht gelassen.“

Es werde dabei mit der Schulpflicht argumentiert: Weil Regelschulen Fernunterricht anbieten könnten, Sonderschulen aber nicht, müssten Letztere der Argumentation nach wieder mit dem
Präsenzunterricht starten. „Wir haben im Moment aber den politischen Willen der Kanzlerin, Kontakte zu reduzieren“, gab Tolksdorf zu bedenken.

Gerade in einer Sonderschule ist auch der körperliche Kontakt nicht zu vermeiden: Keine andere Schulform arbeitet so nah am Kind, wenn Lehrer und Schulbegleiter ihren Schützlingen zum
Beispiel die Hand führen, ihnen den Mund abwischen oder sie zur Toilette begleiten.

Die Mooslandschule werde von rund 135 Kindern und Jugendlichen mit geistiger Behinderung besucht, erläuterte Tolksdorf. Einige der Schüler hätten auch Begleit- und Folgeerkrankungen wie
zum Beispiel Diabetes, aufgrund derer eine besondere Gefährdung im Falle einer Infektion mit Covid-19 vorliegen könne. Dass man gerade von diesen Kindern und Jugendlichen verlange, nun
wieder in die Schule zu kommen, sei „geradezu ein Irrsinn“. Doch als Schulträger habe man keine Wahl: „Wir müssen am Montag öffnen.“

Eine Wahl haben dagegen die Eltern: Sie dürfen selbst entscheiden, ob sie ihr Kind ab der kommenden Woche wieder in die Schule schicken oder nicht. Es gebe einige, die froh seien, wenn der
Nachwuchs wieder in den Unterricht gehen könne, machte Tolksdorf klar. Schließlich sei die Betreuung zuhause, oft noch parallel zum Beruf, eine Belastung – und zwar ganz unabhängig davon,
ob das Kind eine Behinderung habe oder nicht. Damit müssten derzeit alle Eltern klarkommen: „Das ist die Normalität in der Gesellschaft.“ Es gebe aber auch einige, die dem anstehenden
Unterrichtsstart kritisch gegenüberstünden: Rund ein Drittel der Eltern, deren Kind die Mooslandschule besucht, wolle den Nachwuchs zuhause behalten.
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