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Schneverdingen. Mensch, wa-
ren das Aussichten. Zuerst zwei
Wochen keine Schule, dann die
Osterferien, die gleich noch
mal um drei Tage verlängert
wurden. Und danach vielleicht
immer noch keine Schule. Herr-
lich. Viele Kinder und Jugend-
liche konnten Mitte März ihr
Glück kaum fassen, zumindest
soweit es die Bereiche Schule
und Freizeit betraf.

Doch irgendwann fühlte sich
das Ganze gar nicht mehr so
traumhaft an, der Alltag wurde
langweilig und irgendwie über-
haupt nicht so schön, wie man
sich das anfangs vorgestellt hatte.
ImGegenteil: Die Tage dümpelten
so vor sich hin. Und als die Schu-
le dann doch wieder anfing, an-
ders zwar, alsman sie kannte, war
es aber trotzdem Schule. Zuletzt
berichtete der Vorsitzende des
Kreiselternrats, Fais Al-Anbari,
im Interview von den sozialen
und psychologischen Folgen des
Strukturverlustes für die Fami-
lien (Böhme-Zeitung vom 7.Mai).
Bei der Herausforderung, den vor
Wochen freudig abgestreiftenAll-
tagsrhythmus wiederzufinden,
will jetzt das Schneverdinger Pro-
jekt „Kommune Inklusiv“ die Fa-
milien mit einem kleinen, aber
möglicherweise sehr effektiven
Hilfsmittel unterstützen.
„Schule ist ein Ritual, das jah-

relang außer Frage stand“, sagt

Ulrike Schloo. „Plötzlich gibt es
das nicht mehr, und wir müssen
gucken:Wie kriegenwir das hin?“
Das Arbeitsfeld Bildung sei von
Anfang an ein wichtiger Bestand-
teil der Arbeit von Kommune In-
klusiv gewesen, sagt Schloo. „Ei-
gentlich geht es um Kinder und
Jugendliche mit besonderen Be-
dürfnissen, aber letztendlich ha-
ben wir im Moment alle beson-
dere Bedürfnisse.“ Nichts sei
mehr normal. „Wir alle stehen vor
besonderenHerausforderungen“,
sagt Schloo. Das Motto „Schne-
verdingen für alle“ bekomme so
eine ganz neue Bedeutung.
In einer Zeit, in der fast alles

Kopf steht, könne ein einfaches
Mittel wieder etwas Ordnung in

den Alltag bringen. „Listen, die
helfen“ heißt die Aktion, die wie-
der mehr Struktur in den Fami-
lienalltag bringen soll. Schloo
und ihre Mitstreiterin Jessica
Bleifuß habenMuster-Listen er-
stellt. Listen für das Lernen zu
Hause. Listen für das Arbeiten
zu Hause. Listen für Dinge, die
man immer schon machen woll-
te und für die jetzt die Zeit wäre,
die „Tu-Du“-Listen. Und Listen
für die Zeit nach Corona, die
„Träume-sind-erlaubt“-Listen.
Die Listen stehen zum Teil

bereits auf der Internetseite von
Kommune Inklusiv. Zudemwur-
den 500 Blöcke mit jeweils 50
Wochen-Listen für das Lernen
zu Hause gedruckt, die Blöcke

werden ab dem 18.Mai in Schne-
verdingen bei Tabak Schröder
und in der Buchhandlung Viel-
seitig ausgegeben. „Die Blöcke
sind als kleine Erleichterung ge-
dacht, weil in diesen Tagen ohne-
hin so viel von der Schule aus-
gedruckt werden muss“, sagt
Schloo.
Die positiveWirkung solcher

Listen steht für Bleifuß außer
Frage: „Je klarer unsere Struktur
imAlltag ist, um so besser finden
wir uns darin zurecht.Wennman
immer eine gleich ablaufende
Struktur hat, vertüdeltman sich
nicht so leicht.“Wenn es dagegen
keine klar abgegrenzten Zeiten
gebe, sitzeman an einer Aufgabe
für eine halbe Stunde am Ende

unter Umständen zwei Stunden,
weil man zwischendurch immer
wieder mal aufs Handy gucke
oder aufstehe, um irgendetwas
anderes zu machen.

„Dann mache ich das auch und
nehme es mir nicht nur vor“

Auch ganz abgesehen vom The-
ma Schule seien Listen ganz ein-
facheHilfsmittel, die eine größe-
re Zufriedenheit schaffen. „Wenn
ich etwas besonders Schönes
machenmöchte, dann denke ich
einfach eher daran, wenn ich es
auf einer Liste sehe“, sagt Schloo.
Man könne sich jetzt beispiels-
weise die Zeit nehmen, um be-
stimmte Kontakte zu pflegen,
ergänz Bleifuß. „Man spricht ja

immer von Kontaktsperre, aber
die haben wir ja gar nicht. Wir
haben nur eine Reale-Treff-Sper-
re. Man kann sich jetzt vor Au-
gen halten, zu wem man mal
wieder Kontakt aufnehmen
könnte und das dann auch tun.
Wenn ich so etwas auf die ‚Tu-
Du‘-Liste schreibe, dann mache
ich das wahrscheinlich auch und
nehme es mir nicht nur vor.“
Und auch wenn man etwas

nicht so Schönes erledigenmuss
– zum Beispiel eine bestimmte
Aufgabe aus der Schule – und das
anschließend durchstreichen
könne, dann zeige das, was man
geschafft habe. „Ich sehe den er-
füllten Tag und bin abends bes-
ser zufrieden“, sagt Schloo.

Zu Beginn der „Corona-Ferien“
haben sich die meisten Schüler
über die freie Zeit gefreut. Wann
kippt das um und warum?
Jessica Bleifuß:Wir kennen das
alle aus der eigenenKindheit von
denSommerferien, die ersten vier
Wochen sind gut, und dann
möchteman irgendwie dochwie-
der in den Alltag. Jetzt kommt
nochhinzu: In denSommerferien
hat man das Freibad, den Urlaub,
das Treffen mit Freunden, Fuß-
ballspiele – all das findet jetzt
nicht statt. Ich glaube, in dem
Moment, in dem die Kinder ge-
merkt haben: Das sind gar keine
echten Ferien, weil man ganz vie-
le Dinge nicht tun kann, die man
gerne tun würde – in dem Mo-
ment kommt der Punkt, wo es
kippt. Es sind gar keine Ferien,
sondern es ist doof.

Und wenn das Homeschooling
kommt, wird es besser?
Bleifuß:Nein, dann ist es doppelt
doof (lacht). Man muss die Sa-
chen machen wie in der Schule,
aber man hat nicht diesen Mo-
ment, woman sichmit Freunden
in der Pause austauscht, das So-
ziale fällt halt komplettweg.Des-

wegen sind die Belohnungsfelder
auf den Listen ganz wichtig. In
der Schule kommen diese Beloh-
nungen von selber. Der Lehrer
sagt: Das hast du gut gemacht.
Man geht in die Pause und ver-
bringt die Zeit mit seinen Freun-
den.Das fehlt, und dasmussman
sich selber schaffen, um die Mo-
tivation zu erhalten.
Ulrike Schloo: Das gilt übrigens
auch für die ganzeFamilie.Dadarf
manauchmal sagen:DieseWoche
ist gut gelaufen, die habenwir alle
gut bewältigt, wir unternehmen

jetzt mal etwas Besonderes: ein
Picknick oder Zelten im Garten,
ein Spaziergang im Mondschein.
Da darfmankreativ sein und sich
etwas Besonderes überlegen.

Hilft die äußere Struktur gerade
Kindern, eine innere Struktur zu
schaffen?
Bleifuß: Definitiv. Es tut einfach
gut, deswegen lerntman auch oft
in Therapien als Erstes, dassman
eine Struktur braucht, um gut
durch den Tag zu kommen.
Schloo:DieCoronakrisewirktwie
ein Brennglas. Bei den Familien,
wo ohnehin Unterstützungsbe-
darf besteht, wächst dieser noch,
weil die persönliche Betreuung
durch die Lehrer wegfällt. Sie
müssen jetzt den ganzen Tag or-
ganisiert kriegen. Da hilft es vor
allem bei kleineren Kindern, sich
schon am Abend vorher einen
Überblick zu verschaffen. Das
kann diesen Stress deutlich ent-
zerren.
Bleifuß:DieKinder brauchen für
das Homeschooling einen festen
Platz und natürlich auch Ruhe,
wenndas räumlichmöglich ist. Im
Notfall muss man da zeitlich va-
riieren, aber idealerweise orien-

tiert man sich am eigentlichen
Stundenplan.

Das heißt, der Wecker klingelt
wie gewohnt?
Bleifuß: Vielleicht auch mal eine
halbe Stunde später,man spart ja
den Schulweg. Aber ansonsten
würde ich sagen: idealerweise ja.
Man hält die Abläufe weitgehend
so ein, als hätte man einen nor-
malen Schultag.

Sie haben ja auch Listen fürs Ho-
meoffice. Was ist, wenn sich die
Pläne von Homeoffice und
Homeschooling überschneiden?
Schloo: Man sollte nicht unbe-
dingt ein neues Mathe-Thema
besprechen, wenn zeitgleich eine
Video-Konferenz ist. Das sollte
manvorher klären, aber dafür gibt
es ja eine extra Spalte, in die das
Kind eintragen kann: Ich brauche
Mama oder Papa als Ansprech-
partner.
Bleifuß: Ichweiß aus eigener Er-
fahrung, dass das praktischnatür-
lich nicht immer funktioniert
(lacht), man kann sich eben nur
bemühen.

Homeoffice führt vielerorts zu

dem, was man „Work-Life-Flow“
nennt: Arbeits- und Privatleben
gehen ineinander über. Das kann
gut sein, als Gegenentwurf zum
Leben nach der Stechuhr. Aber
löst das nicht auch Strukturen
auf?
Schloo: Meine Erfahrung ist: In
dem Moment, wo ich versuche,
Privates und Berufliches neben-
einander zu schaffen, kann es
eigentlich nur in die Hose gehen.
Die Trennung „Jetzt bin ich im
Dienst, jetzt bin ich privat“ ist
wichtig. Auch die Kinder können
helfen, indem sie uns erinnern:
„Mama, du bist ja schon wieder
am Laptop.“ Wenn ich von den
Kindern ein strukturiertes Ver-
halten erwarte, dannmuss ich das
natürlich auch tun. Wir haben
eine riesige Vorbildfunktion.
Bleifuß: Arbeit und Freizeit wer-
den jetzt durch Homeoffice ganz
stark vermischt. Ich finde, man
darf ruhig mit zwei Zeitfenstern
für die Arbeit planen, vormittags
und nachmittags. Aber nicht je-
derzeit und nicht abends neben-
bei auf dem Sofa.

Umgekehrt haben wir uns früher
über das Hamsterrad beklagt, aus

demman einfach mal ausbrechen
müsste. Waren dessen Grenzen
gar nicht so schlecht?
Bleifuß:Wir sindflexibler gewor-
den in der Zeitplanung, und das
ist auch gut. Die Flexibilität darf
nur nicht völlig entgrenzt sein.
Wenn Grenzen total fallen, hat
man das Problem der fehlenden
Struktur.Wennman sich aber die
Struktur selbst schafft, dannkann
man in ihr meist besser arbeiten
alswenn sie äußerlich vorgegeben
ist – wie beim Hamsterrad.
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„Man braucht Struktur, um durch den Tag zu kommen“
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entgrenzt sein“
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„Je klarer unsere Struktur im Alltag ist, um so besser finden wir uns darin zurecht”: Einfache Listen sollen gerade jüngeren Kindern beim Homeschooling helfen.
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