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Dienstag, 18. August 2020

Der etwas andere Schulstart
In sämtlichenGemeindenOb- undNidwaldens gehen die Kinder wieder in die Schule. Die Jüngerenmussten zumStart auf grossen
Bahnhof vonMami und Papi im Schulzimmer verzichten, die Älterenmüssen sich auf einen neuen ständigen Begleiter einstellen.

MarionWannemacher

Nidwalden «WillkommenMile-
na, Zino, Laura, Rune, Simon,
Abel und Soraya» steht auf der
Wandtafel.Die siebenErstkläss-
ler haben gerade im Kreis zwi-
schen ihren Kollegen aus der
zweiten Klasse Platz genom-
men. Hinter ihnen liegt die Er-
öffnungsfeier mit den Eltern in
derKirche. «Seid ihr gut gestar-
tet?», fragt Lehrerin und Leite-
rin des Schulhauses Obbürgen
Franziska Bircher. Alle nicken.
Simon Christen berichtet, dass
er zu frühaufgewacht ist.Ande-
re erzählen, wie aufgeregt auch
sie amMorgenwaren.

Franziska Bircher fragt die
Kinder, ob siewüssten,wer sich
schondie ganzeZeit aufdiesem
Morgengefreut habe?DieRede
ist vonMamaMuh, einerHand-
puppe, die sie mit viel Talent
zum Leben erweckt. Auch
Mama Muh möchte lesen und
schreiben lernen.

SchulpultundSitznachbar
nach freierWahl
Mit einem Kennenlernspiel er-
zählen die Kinder von ihren
Hobbys: Nick mag Lego, Laura
klettert gern, Milena reitet be-
sondersgern,wie siebetont.Die
Erstklässlernehmeneinekleine
Materialbox in Empfang und
dürfen sich einen Platz wählen.
Mit Feuereifer widmen sie sich
ihrerAufgabe:EntwedereinBild
ausmalenoderdieUnterschiede
in zwei Rätselbildern finden.
Bald ist grossePause. JederErst-
klässlerbekommtein«Gspänli»
aus der Zweiten zur Begleitung.

«Heute sind weniger Dorf-
bewohner zur Eröffnungsfeier
gekommen», stellt Lehrerin
Franziska Bircher fest. Sie ver-
mutet als Grund das Coronavi-
rus. Auch die Eltern undGross-
eltern hätten sich eher zurück-
gehalten, konstatiert sie. Ihre
Primarschüler dürfen imselben
Abstand sitzenwie früher,müs-
sen aber nachdemBetretendes
Schulzimmers die Hände wa-
schen. Zum Grüezisagen wird
nicht mehr die Hand gegeben:

«Für die Kinder wird das zur
Normalität.»WenndieErwach-
senen unaufgeregt mit dem
ThemaCoronavirus umgingen,
seien auchdieKinder gelassen,
ist FranziskaBircher überzeugt.
Für die Lehrerin gibt es auch
Vorteile der veränderten Situa-
tion wegen Corona am ersten
Schultag: «Eltern müssen ihr
Kind früher in den Schulalltag
entlassen, so findet es schneller
in die Selbstständigkeit.»

SabrinaPintoberichtet, ihre
Tochter Soraya sei schon sehr
aufgeregt gewesen. «Ich selber
bin hier in Obbürgen bereits in
die Schule gegangen», erzählt
sie einbisschenwehmütig.Wel-
che Gefühle hat sie am ersten
Schultag ihrerTochter?«Davon
wollen wir lieber gar nicht erst
reden», sagt sie.DieSechsjähri-
ge jedenfalls darf vonAnfangan
mitden«Gspänli»eigenständig
zurSchule laufen.DerSchulweg
führt nicht auf der Strasse ent-
lang, sondern durch denWald.

Die meisten Erstklässler
kennen Franziska Bircher be-
reits gut, was ihnen den Schul-
start erleichtert: «Die Kinder
sind bereits im Kindergarten in
Anlässe der ganzen Schule in-
volviert. Wir spielen einmal im

Jahr Theater und feiern Feste
wieWeihnachten,Fasnachtund
Ostern zusammen. Einmal in
derWoche singtdieganzeSchu-
le von Kindergarten bis sechste
Klasse miteinander», berichtet
die Lehrerin.

ZumStart einenSchulthek
undeineSchultüte
Die 56-Jährige mag sich selber
noch an ihren eigenen ersten
Schultag erinnern. «Damals
habe ich entschieden, dass ich
Lehrerin werde», erzählt Bir-
cher schmunzelnd.

Milena schliddert auf ihren
Finken durch den Gang zwi-
schen den Pulten. Die erste
grosse Pause liegt hinter ihr.
Jetzt weiss sie schon, wo sie in
ihrer Klasse sitzt: neben ihrer
Freundin Soraya. «Ich bin am
Morgen sehr aufgeregt gewe-
sen, alswir in dieKirche gegan-
gen sind», berichtet sie auf
Nachfrage.

Zum Schulanfang gab es
einen neuen Schulthek, vom
«Grosi» gar eine Schultüte.
«Wenn ichnachherdaheimbin,
darf ich die auspacken», freut
sich die Erstklässlerin. Und
schon geht es weiter mit der
nächsten Schulstunde.

Matthias Piazza

Obwalden Gegen 10Uhr füllt
sich der Pausenplatz vor der
Kanti Obwalden in Sarnen. Die
rund60Schüler des erstenKan-
ti-Jahres haben gerade die Ein-
führungsveranstaltung an
ihrem ersten Kanti-Tag hinter
sich.Die rund300älterenSchü-
ler trudeln langsam ein. Für sie
startet das neue Schuljahr nach
sechs Wochen Sommerfieren
um 10.05Uhr. «Ich bin mega-
froh, dass ich wieder in die
Schule darf», sagt etwaPatricia
Burch. Es ist das ersteMal nach
gut fünf Monaten, dass die
16-jährige Giswilerin wieder
Unterricht an der Schule hat.
Wegen der Coronapandemie
lernte sie seit Mitte März bis
zum Ende des vergangenen
Schuljahres imFernunterricht –
wie alle ihre Kolleginnen und
Kollegen des vierten bis sechs-
ten Kanti-Jahres. Die Erst- bis
Drittklässler hatten das Schul-
hausmit ihrenLehrern für sich,
womit sich auch die Abstands-
regeln gut einhalten liessen.

Nun trifft dieFünftklässlerin
nach fast einem halben Jahr
wieder ihre Schulkolleginnen.
Auch abgesehen vom Sozialen

sei sie froh, dass die Zeit des
Homeschoolings vorbei sei.
«Ich lerne viel besser im Prä-
senzunterricht.DasLernen fällt
mir leichter, wennmir der Leh-
rer den Stoff erklärt, statt, dass
ich allesmitBüchern erarbeiten
muss.» Ihre Kolleginnen stim-
men ihr zu.

DrinnengiltMaskenpflicht,
ausser imKlassenzimmer
Auch wenn die Schüler zurück-
gekehrt sind, kann man nicht
von einem normalen Schulbe-
trieb reden. Er steht ganz unter
dem Zeichen der Pandemie.
DerPreis für denPräsenzunter-
richt ist insbesondere die Mas-
kenpflicht. Sie gilt für alle Per-
sonen, die sich im Schulhaus
aufhalten, während des Unter-
richts dürfen dieMasken abge-
zogen werden. Patricia Burch
findet diese Auflage verhältnis-
mässig, welche sie dem Fern-
unterricht klar bevorzugt.

VoreinemSchulzimmer sitzt
Hanna Zumstein (15) mit ihren
Kollegenundwartet aufdenBe-
ginn der Lektion. Alle tragen
korrekt die Gesichtsmaske. Al-
lerdings könne sie diese Regel
bei der tiefen Ansteckungsrate
in Obwalden nicht ganz nach-

vollziehen, gibt die Giswiler
Viert-Klässlerin zu bedenken.
Gemäss Website des Kantons
wurden in Obwalden bisher
95 Personen positiv auf Co-
vid-19 getestet.

Um10.30UhrbegrüsstRek-
tor Patrick Meile die gut
350Schülerinnen und Schüler
zumneuenSchuljahr.Allerdings
nicht traditionell in der Kollegi-
kirche, sondernüberdieKonfe-
renzsoftwareTeams.Er vermel-
det, dass alle Schüler gesundaus
denFerien zurückgekehrt seien
und niemand in die zehntägige
Quarantäne geschickt worden
sei. Meile nutzt auch die Gele-
genheit, nochmals an die Ein-
haltungderMaskentragepflicht
und der übrigen Schutzmass-
nahmen zu appellieren.

Einzelpulte
fürdieSchüler
Jens Huber (16), aus Sarnen
freut sich ebenfalls wieder auf
denPräsenzunterricht.Gewöh-
nungsbedürftig seien für ihndie
Einzelpulte, damit der Abstand
voneineinhalbMeternzwischen
den Schülern eingehalten wer-
den kann. «Man kann sich mit
den Kollegen nicht mehr so gut
austauschen, wie sonst, wenn
die Pulte etwa in einemUange-
ordnet sind.»

Rektor PatrickMeile spricht
von einem gelungenen Start in
das spezielle Schuljahr. «Alle
Schüler und Lehrer halten sich
andieMaskentragepflicht, auch
unsere Neulinge sind am Mor-
gen alle mit ihrer Maske einge-
troffen. Alle haben Verständnis
für die spezielle Situation.»

DieMaskeerschwereBegeg-
nungen.«InunsererKultur sind
wir esnicht gewohnt, uns zuver-
mummen.»DochdankderMas-
kentragepflicht sei der Schulbe-
triebeinfacher, als er amSchluss
des vergangenen Schuljahres
gewesen sei. Dies, weil dank
Maske der Abstand von einein-
halb Metern im Gebäude nicht
mehr eingehalten werdenmüs-
se,wasauchwieder einen«Voll-
betrieb» mit allen Kan-
ti-Schülern ermögliche.

Mit Feuereifer sind Soraya Pinto (links) undMilena Abächerli an ihrer ersten Aufgabe. Soraya löst ein Rät-
sel, Milenamalt ein Bild mit ihren neuen Stiften aus. Bild: Marion Wannemacher (Obbürgen, 17. August 2020)

Ab diesem Schuljahr darf man das Gebäude der Kantonsschule Obwalden nur mit Maske betreten.
Bild: Urs Hanhart (Sarnen, 17.August 2020)

FranziskaBircher
SchulhausleiterinObbürgen

«Elternmüs-
sendieKinder
früher inden
Schulalltag
entlassen.»

PatriciaBurch
5. Kanti-Klasse, Giswil

«Ichbin
megafroh,
dass ich
wieder indie
Schuledarf.»

MilenaAbächerli
ErstklässlerinObbürgen

«Ichbin
amMorgen
sehr
aufgeregt
gewesen.»

PatrickMeile
Rektor Kanti Obwalden

«Inunserer
Kultur sind
wir esnichtge-
wohnt, unszu
vermummen.»


