
 
 
 
 
 
 

Radiobeitrag SWR4 vom 05.05.2020 – Reporterin Maike 
König vor Ort 

 
 
Einleitung:    
 
SWR4 Rheinland-Pfalz hier, mit ihrem Mittagsmagazin aus Koblenz. 
Seit gestern dürfen ja viele Schüler wieder in die Schule gehen, auch das alles 
unter Einhaltung der Sicherheits- und Hygienemaßnahmen, darüber haben wir 
bereits mehrfach berichtet und auch die Schüler der Landesschule für 
Gehörlose und Schwerhörige in Neuwied dürfen natürlich auch wieder zum 
Unterricht. Doch gerade viele der Hygieneregeln stellen die Schüler und Lehrer 
vor Probleme. 
 
SWR4 Reporterin Maike König war heute Morgen vor Ort und hat sich die 
Schwierigkeiten einmal genau angeschaut.     
 

 
Maike König Erdkundeunterricht in einer neunen Klasse der 

Landesschule für Gehörlose und Schwerhörige in 
Neuwied. Sechs Schüler mit Hörgeräten sitzen an 
einzelnen Tischen mit ausreichend Sicherheitsabstand. 
 
Normalerweise würden sie in Halbkreisen sitzen damit sich 
alle sehen und somit auch verstehen können. 
 
Doch das geht wegen Corona nicht mehr, nur ein Problem 
mit dem Lehrerin Maren Meurer zu kämpfen hat. 

Maren Meurer Die Sitzplatzwahl ist eine ganz andere, ich werde der 
Hörschädigung der einzelnen Schüler nicht mehr gerecht, 
wie ich es vorher im Halbkreis konnte.  
 
Die veränderte Technik, also die Hörtechnik können wir 
nicht mehr so einsetzen, wie wir es sonst getan haben, wie 
die Schüler es gewohnt sind. 

Maike König Die Schüler müssen nämlich nicht nur den Mund und die 
Mimik sehen um das Gesprochene zu verstehen, sie tragen 
auch alle einen Empfänger, der das, was Maren Meurer in 
ihr Mikrofon spricht, noch einmal verstärkt. 
 
Zum Antworten wurde sonst ein Mikrofon herumgereicht, 
jetzt müssen die Schüler für jede Antwort nach vorne zu 
einem festen Mikro gehen, damit der Rest der Klasse es 



versteht. Unterricht in Corona-Zeiten ist für die Schüler 
nicht ganz einfach. 

Schüler*in Es ist schon ziemlich blöd, weil man oft halt das Mundbild 
von dem vorderen nicht sieht. Man muss sich halt oft 
umdrehen wenn der hinterste spricht. 

Maike König Statt eines Mundschutzes tragen die Lehrer ein Visier aus 
Plastik, damit die Schüler ihren Mund sehen können. Die 
Idee dazu hatte die Schule selbst. 
 
Von der Kreisverwaltung und der Schulbehörde habe sie 
zunächst nur Mundschutze angeboten bekommen, sagte 
die Schulleiterin Ute Jung. 
 
Für den Unterricht in einer Gehörlosenschule völlig 
unpraktikabel. Nach einem Bericht von SWR4 kam aber 
dann schnell Hilfe. 

Ute Jung Dann liefen bei uns die Telefone heiß, es gab eine große 
Hilfsbereitschaft und Unterstützungsbereitschaft in der 
Bevölkerung, mit vielen Ideen, mit Spenden, die uns auch 
zuteil werden konnten. 

Maike König Mittlerweile haben zumindest alle Lehrer ein Visier, für die 
Schüler habe die Kreisverwaltung ebenfalls welche 
zugesagt. 
 
Schulleiterin Jung hofft, dass sie bald kommen, damit sich 
die Schüler auch auf dem Schulhof wieder unterhalten 
können, denn dort gilt momentan Mundschutzpflicht. 

 
 


