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Bürgerinitiative gegen 5G gegründet
In Hachenburg hat sich jetzt die Bürgerinitiative
„Leben kommt vor Technologie – 5G-freier
Westerwald“ gegründet. Die Teilnehmer wollen eine
Reduzierung der Belastung durch Mobilfunk. Seite 23
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Coronavirus: Schule setzt auf E-Learning

Absagen
von Kreis
und VGs

Privatgymnasium in Dernbach stellt Unterricht bei einer möglichen Schließung digital sicher – Krisenplan ist fertig
Von unserer Redakteurin
Stephanie Kühr

Bis Ende April keine
eigenen Veranstaltungen

M Dernbach. Das Ganztagsgymnasium Raiffeisen-Campus in Dernbach ist gewappnet: Für den Fall,
dass das Gymnasium wegen einer
möglichen Infizierung eines Schülers, Lehrers oder Mitarbeiters mit
dem Coronavirus in den kommenden Tagen geschlossen werden
muss, hat sich die Schule vorbereitet und wird den Unterricht für alle
Klassenstufen mittels Lernateliers
und E-Learning während der
Schließzeit fortsetzen. Mit diesem
Online-Angebot ist das G 8-Gym-

„Den Unterricht können
wir für die Klassenstufen 7
bis zur MSS III elektronisch
abbilden.“
Schulleiter Bernhard Meffert ist froh, dass am
Raiffeisen-Campus auch während möglicher
Schließzeiten digital Unterricht stattfindet.

nasium kreisweit, wenn nicht sogar
in ganz Rheinland-Pfalz, einzigartig. „Dass eine weitere Schule im
Westerwaldkreis mittels E-Learning den Unterricht garantiert, ist
mir nicht bekannt“, bestätigt auch
die Kreisbeigeordnete Gabi Wieland auf Anfrage.
Schulleiter Bernhard Meffert jedenfalls ist zuversichtlich: „Wir
sind gut vorbereitet. Den Unterricht
können wir für die Klassenstufen 7
bis MSS III elektronisch abbilden.“
Der Pädagoge ist überzeugt, dass
dies auch für andere weiterführende Schulen ein Modell sein könnte.
„Der Raiffeisen-Campus ist Hospitationsschule. Wir öffnen uns mit
unseren Konzepten und Ideen gegenüber anderen Schulen und unterstützen gerne“, erklärt er.
Obwohl es bisher noch keinen
Coronafall am Raiffeisen-Campus
gibt, hat die Schule ein fertiges Krisenkonzept in der Schublade.
„Sollten wir tatsächlich schließen
müssen, wird der Unterricht über
unsere digitale Lernplattform 'It's
Learning' fortgesetzt“, erklärt
Schulleiter Meffert. So können die
Kinder und Jugendlichen weiterhin
Lernstoff vertiefen und erweitern,
ohne dass Wissenslücken und
Lernausfälle oder gar Rückschritte
entstehen, betont der engagierte
Pädagoge. Als die ersten Corona-

Sollte das Gymnasium Raiffeisen-Campus wegen eines Corona-Falles geschlossen werden müssen, findet trotzdem Unterricht statt. Die Schüler arbeiten
dann online auf digitalen Lernplattformen (links) und bearbeiten die Aufgaben der Fachlehrer, wie Schulleiter Bernhard Meffert hier demonstriert. Foto: RC
fälle aus Deutschland gemeldet von zu Hause aus mit ihrem Schulwurden, hat das Team am Raiffei- laptop oder anderen digitalen Endsen-Campus begonnen, ein Lern- geräten auf der Lernplattform ein.
Szenario für den „Ernstfall“ zu ent- Im virtuellen Klassenzimmer erwickeln, so der Gymnasialdirektor. wartet sie bereits ihr Lehrer, der
„Auch wenn wir nicht im Schulge- zeitgleich zugeschaltet ist und
bäude
zusammenüberprüft, ob alle Schükommen können: Unler bei It's Learning einCorona
terricht findet statt,
geloggt sind und mitarund auch Feedback Campus rüstet
beiten. „Der Lehrer kann
über erbrachte Leisdie Schüler über ein
sich
für
Notfall
tungen ist möglich",
Sprachaudio oder mit eiAm Raiffeisenbetont er.
nem Video begrüßen.
Und das geht so: Campus gibt es
Alle KommunikationsDie Mittel- und die notfalls
formen sind möglich,
Oberstufe, sprich die einen
selbst
VideokonfeKlassen 7 bis 12, wer- Onlinerenzen“,
erklärt
den „live“ und nach UnterMeffert. Digital erStundenplan über die richt.
halten die Jugendlischuleigene Onlinechen Aufgaben, die der
Plattform unterrichtet,
Lehrer einsammelt, beund zwar bis zum Schulschluss um wertet und an die Schüler zurück16.15 Uhr. Möglich macht dies die spielt. Die Gymnasiasten können
gute digitale Infrastruktur des allein oder in Gruppen zeitgleich
Gymnasiums: Zu Schulbeginn um an einem Dokument arbeiten. „In
8.10 Uhr loggen sich die Schüler dem Klassenchat sind alle zuge-

Frühling startet am Wochenende durch

schaltet und können sich direkt
miteinander austauschen, in Plenumsphasen auch mit dem Fachlehrer“, erklärt der Schulleiter. Sogar die Betreuung durch den Klassenlehrer sei auf diese Weise möglich. „Auch die angehenden Abiturienten werden bei ihrer Vorbereitung intensiv von ihren Fachlehrern unterstützt“, betont Meffert.
Der Unterricht in der Orientierungsstufe wird über die fächerübergreifenden Lernateliers, die
Hauptfächer sowie eine tägliche
Lernzeit für die Nebenfächer fortgesetzt. Die Fünft- und Sechstklässler haben noch keine eigenen
Laptops und müssen deshalb ein
größeres Hausaufgabenpensum in
einem Halbtagsplan zu Hause abarbeiten. „Wir haben bereits begonnen, den Kindern die Schulbücher und die selbst entwickelten,
fächerübergreifenden Lernateliers
mitzugeben“, sagt Meffert. Sein

Fazit: „Es ist natürlich nur die
zweitbeste Lösung und kann nicht
den normalen Unterricht ersetzen.
Aber das ist der Situation geschuldet.“ Die ungewohnte Quarantäne
zu Hause könne für Ganztagsschüler enorm belastend sein, weiß
der Schulleiter. Durch den OnlineUnterricht und die Lernateliers seien sie aber gefordert und könnten
per Chat auch soziale Kontakte
aufrecht halten. „Wir wollen den
Kindern dadurch Gewohnheit in
ungewohnten Zeiten zurückgeben
und die Eltern zugleich ein wenig
entlasten“, betont Meffert.
Auch der Schulträger ist mit dem
neuen Krisenkonzept zufrieden: „Es
war uns immer wichtig, die Schule
nicht nur didaktisch, sondern auch
technisch zukunftsfähig aufzustellen“, betont Vorstandsmitglied
Martina Düring und fügt hinzu:
„Heute sind wir sehr dankbar, dass
wir in der aktuellen Krisensituation
aus eigener Kraft agieren können.“

M Westerwaldkreis. Angesichts der
sich dynamisch entwickelten Ausbreitung von Coronaviruserkrankungen haben sich der Westerwaldkreis und die Verbandsgemeinden in Abstimmung mit dem
Kreisgesundheitsamt darauf verständigt, vorerst auf eigene Veranstaltungen zu verzichten. Diese
Maßnahme gilt bis Ende April. Alle
in Eigenverantwortung von Westerwaldkreis und den Verbandsgemeinden geplanten Veranstaltungen werden für den benannten
Zeitraum abgesagt. Dazu zählen
etwa die Konzerte der Kreismusikschule. Nicht betroffen sind hingegen die Rats- und Ausschusssitzungen. Diese finden wie geplant
statt. Das hat die Pressestelle der
Kreisverwaltung verkündet.
Als Begründung heißt es: Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern können zu einer schnelleren
Verbreitung des Virus beitragen,
da eine Übertragung auf viele Personen möglich ist. Im Falle einer
Ausbreitung erschweren solche
Veranstaltungen die Möglichkeit
der Rückverfolgbarkeit und der Ermittlung von Kontaktpersonen. Im
Einzelfall kann daher das Absagen,
Verschieben oder Umorganisieren
von Veranstaltungen gerechtfertigt
sein, um der vorrangigen Gesundheitssicherheit der Bürger Rechnung zu tragen.
Im Hinblick auf Veranstaltungen
mit Teilnehmerkreisen mit besonderem Risiko (ältere Menschen,
Personen mit Vorerkrankungen
oder Immungeschwächte) sollten
Veranstalter unbedingt prüfen, ob
diese zum gegenwärtigen Zeitpunkt zwingend erforderlich sind.
Das Gleiche gilt, wenn zu erwarten
ist, dass Teilnehmer aus Risikogebieten kommen könnten. Dies sind
Vorsichtsmaßnahmen, um die Infektionsketten zu unterbrechen und
die Ressourcen des bestehenden
Gesundheitssystems zu schonen
und dauerhaft funktionsfähig zu erhalten. Die Entscheidung, über das
Absagen oder Verschieben einer
Veranstaltung liegt in der jeweiligen Verantwortung des Veranstalters. Für weitergehende Eingriffe
bestehe derzeit keine Handhabe.

War der Sex einvernehmlich oder nicht?
Schöffengericht beschäftigt sich mit Vergewaltigungsvorwurf – Dritter Prozesstag: Filmaufnahme tauchte auf

M Westerwaldkreis. Ganz allmählich hat der Dauerregen der vergangenen Tage ein Ende. Ab dem Wochenende sieht es deutlich besser aus:
Durchgängig werden zweistellige Temperaturen und viel Sonnenschein
erwartet. Da kann der Frühling im Westerwald doch so richtig durchFoto: Fabian Herbst
starten und hoffentlich die Corona-Viren vertreiben.
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M Montabaur. Im Prozess gegen einen 34-jährigen Mann, der auf einer Party eine junge Frau vergewaltigt haben soll, ist am dritten
Verhandlungstag ein brisantes Video aufgetaucht. Es zeigt das mutmaßliche Opfer als Laiendarstellerin in einer Fernsehserie bei einer sexuell anregenden Szene.
Die 24-Jährige hatte bei ihrer Vernehmung allerdings ausgesagt, so
sehr unter der Tat zu leiden, dass
sie seitdem nicht mehr zu sexuellen Kontakten in der Lage sei.
Die Filmaufnahme hatte ein
Zeuge dem Angeklagten zugespielt. Sie könnte dem Fall eine
neue Wendung geben, wenn sich
herausstellen sollte, dass die 24Jährige nach der mutmaßlichen
Vergewaltigung in einer anrüchigen Doku-Soap im Privatfernsehen mitgespielt hat. Die Verteidi-
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gung will deshalb nun mit Unterstützung des betreffenden Senders
feststellen, wann die Filmszene abgedreht wurde. Dabei geht es um
die Frage, ob die Angaben der jungen Frau glaubwürdig sind. Das
Schöffengericht unter Vorsitz von
Richter Ingo Buss hatte bislang erklärt, die Aussagen der 24-Jährigen durchaus für glaubwürdig zu
halten (unsere Zeitung berichtete).
Das Gericht versucht indes weiterhin zu klären, was in jener Aprilnacht 2019 geschah. Laut Anklage
soll der 34-Jährige die junge Frau
gegen ihren Willen und ohne Kondom sexuell missbraucht haben.
Anschließend habe er die Wohnung verlassen und sei betrunken
nach Hause gefahren. Die Frau habe wortlos und weinend das Gebäude verlassen, eine Sprachnachricht an ihre Mutter gesendet
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und sei kurz darauf ohnmächtig geworden, hatte sie vor Gericht erklärt. Der Angeklagte hatte den
Geschlechtsverkehr auf der Party
bei einer ersten Vernehmung zunächst komplett abgestritten. Später behauptete er dann, es habe
sich um einvernehmlichen Sex gehandelt.
Ein Zeuge, der damals ebenfalls
anwesend war, berichtete nun erneut von hohem Alkoholkonsum
der Gäste. Mit 2,4 Promille war er
selbst durchaus betrunken, wie er
bei der Verhandlung in Montabaur zugab. Er habe überwiegend
Whiskey und Wodka getrunken
und sei anschließend schlaflos im
Flur herumgelaufen. Dabei habe
er ein weibliches Stöhnen aus
dem Wohnzimmer vernehmen
können. Ob es sich um die Stimme der mutmaßlich Geschädigten
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handelte, konnte er aber nicht eindeutig bestätigen. Er habe allerdings heraushören können, dass
der Geschlechtsverkehr einvernehmlich erfolgte, da keine Schreie
zu hören waren, wie er auf Rückfrage von Richter Ingo Buss bestätigte.
Als der Zeuge schließlich in
sein Übernachtungszimmer zurückkehrte, hörte er keine Stimmen mehr. Um zu überprüfen, ob
es sich tatsächlich um die Stimme
des mutmaßlichen Opfers handelte, soll die junge Frau am nächsten Verhandlungstag erneut vercon/tf
nommen werden.

Z

Die Verhandlung wird am Freitag, 20. März, um 9 Uhr und
am Montag, 30. März, um 10 Uhr
fortgesetzt. Am 20. März soll ein
Gutachter geladen werden.
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