
Unser Fünf-Punkte Programm STARK der 

Grundschule Rieneck 
 

Liebe Generation Maske, 

ich habe dich so genannt, weil es kein passenderes Symbol für diese Zeit gibt als eben 
dieses Stück Stoff oder Papier. Du bist in eine außergewöhnliche, schwierige Situation 
geraten, bist in vielen Bereichen aus dem “warmen Nest“ geworfen worden. Du darfst und 
muss dich mit Themen beschäftigen und Probleme bewältigen, von denen du bislang keine 
Vorstellung hattest. Wie niemand von uns. Was können wir Lehrer und Eltern für euch tun? 
Aus der Generation Maske eine Generation STARK machen! 

Solidarität und Sicherheit 

Therapie und Medikation (eher Elternbildung, auf Wunsch Angebot für online-Elternabende 
zu dem Thema) 

Angstbewältigung 

Resilienz und Robustheit 

Kompetenz und Mündigkeit 

Unterstützen Sie uns und haben bitte Vertrauen, wenn wir uns in Grenzbereichen befinden, 
die dem STARK dienen sollen! 

Team der GS Rieneck (wir gehen nicht davon aus, dass der Autor von STARK zu der 
Querdenkerbewegung gehört, auch wenn es ein bisschen danach klingt! 

 

Solidarität und Sicherheit 
 

Solidarität wird derzeit viel beschworen. Ist der Begriff zur Leerformel geworden? Solidarität 

– abgeleitet vom lateinischen Wort solidus (zu Deutsch: gediegen, echt, fest) – drückt eine 

Haltung der Verbundenheit, des Zusammenhalts und der Unterstützung aus. Mit wem könnte 

man solidarischer sein als mit unseren Kindern? Wer braucht unsere volle Unterstützung? 

 

Irrtümlicherweise als „Superspreader“ bezeichnet, ins Homeschooling geschickt, von 

Freunden und Bekannten getrennt, als Kontaktperson in Quarantäne gesetzt – 

möglicherweise zu Hause in sehr belastenden Situationen -, ein angestiegener, ungefilterter 

Medienkonsum und Cybermobbing sind die Folge. 

 

Die Dunkelziffer von häuslicher Gewalt, von Kindeswohlgefährdung, ist höher denn je. Das 

befürchten besorgte Psychologen, Pädagogen und Mediziner. Dabei geht es nicht nur um 

körperliche Gewalt, sondern vor allem auch um emotionale Schädigungen, die versteckter, 

weniger greifbar, aber deswegen auch umso schwieriger zu erkennen und zu therapieren 

sind. 

 



Solidarität in unserem Kontext bedeutet Präsenz und Sicherheit. Gerade für diese 

gefährdeten Kinder sind verlässliche Orte wie Schule, die Kindertagesstätte, das 

Jugendzentrum „lebensnotwendig“. Es sind Orte der Zuverlässigkeit und Zuflucht. Hier 

können sich die Kinder vertrauten Personen mitteilen, Hilfen können auf den Weg gebracht 

werden. Deshalb: Lasst diese Plätze offen für alle Kinder, aus Solidarität und für Sicherheit! 

 

Therapie und Medikation (hier mehr Elterninfo; Angebot eines Online 

Elternabends falls erwünscht) 
 

Zum Thema Impfung wollen wir uns nicht einmischen (nur, dass unser Kollegium sich 

gewünscht hätte, dass wir alle rechtzeitig ein Impfangebot bekommen hätten). Biontech und 

Pfizer haben aber mit Studien zu Wirkung und Sicherheit ihres Corona-Impfstoffs bei Kindern 

unter elf Jahren begonnen. Bisher ist das Vakzin, das das Mainzer Unternehmen zusammen 

mit dem US-Hersteller entwickelt hat, für Jugendliche ab 16 Jahren bedingt zugelassen. 

Studien für die Altersgruppe 12 bis 16 laufen bereits. Nun werden auch Kinder ab sechs 

Monaten in die Studien einbezogen, wie eine Biontech-Sprecherin berichtete. 

"Jüngere Kinder, die einen großen Teil der Weltbevölkerung stellen, spielen eine 

entscheidende Rolle in unserem Kampf gegen Covid 19 teilten die Unternehmen mit. Wenn 

die Studien erfolgreich sind und die Zulassungsbehörden das Produkt genehmigen, könne 

der Impfstoff nach Einschätzung der Unternehmen Anfang 2022 für jüngere Kinder verfügbar 

sein. 

Auch andere Impfstoffhersteller haben bereits mit Studien an Kindern begonnen. Das gehört 

nach Angaben des Verbands Forschender Arzneimittelhersteller (vfa) zu den Auflagen der 

Europäischen Arzneimittel-Agenur (Ema), die an die bedingte Zulassungen für Erwachsene 

geknüpft sind. Üblicherweise arbeiten sich die Hersteller altersgruppenweise zu immer 

jüngeren Kindern vor. 

Die ersten Probanden unter elf Jahren seien am Donnerstag geimpft worden, berichteten 

Pfizer und Biontech. Das sei Teil der fortgeführten Studien der Phasen 1, 2 und 3, mit denen 

Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität des Pfizer-Biontech-Impfstoffs BNT162b2 

überprüft werden. 

Einbezogen würden gesunde Kinder zwischen sechs Monaten und elf Jahren. Zwei Drittel 

der Probanden bekommen den Angaben zufolge den tatsächlichen Impfstoff, ein Drittel ein 

Placebo. Teilnehmen sollen rund 4.500 Kinder zwischen elf Jahren und sechs Monaten in 

den Vereinigten Staaten und Europa. 

In Phase 1 geht es um die richtige Dosis. Dafür werden die Kinder in drei Altersgruppen 

unterteilt: fünf bis zehn Jahre, zwei bis fünf Jahre und unter zwei Jahre. Die älteste Gruppe 

beginnt, zunächst mit 144 Teilnehmern, danach sollen schrittweise die jüngeren Gruppen 

folgen. In Phase 2 und 3 werden dann Sicherheit, Verträglichkeit und Immunogenität der für 

die einzelnen Altersgruppen ermittelten Dosierung des Vakzins geprüft. 

An Kindern zwischen zwölf und 15 Jahren wird der Impfstoff als Teil der Phase 3 bereits seit 

Herbst 2020 getestet. 2.259 Kinder in dieser Altersgruppe nehmen den Angaben zufolge 

daran teil. Die Daten seien vielversprechend und sollen bald veröffentlicht werden. 

Laut Paul-Ehrlich-Institut können Impfstoffe nur für die Altersgruppen zugelassen werden, für 

die Daten zur Wirksamkeit und Sicherheit aus klinischen Prüfungen vorliegen. In diesem Fall 

würde die bestehende Zulassung durch eine sogenannte Änderungsanzeige auf Jüngere 

ausgedehnt. (aus:dpa) 

Unsere Bitte bevor Sie sehnlichst darauf warten bitte kritisch überdenken: will die 

Gesellschaft wirklich Kinder impfen um sie zu schützen? Außer für gefährdete Kinder wird 

dies wohl eher für uns Erwachsene sein!  

 



Ein zugelassenes Medikament ist zum Zeitpunkt, da dies geschrieben wird, noch nicht auf 

dem Markt, aber Forschungen und Wissenschaft arbeiten mit Hochdruck an einem Wirkstoff. 

Hier zwei Beispiele für die derzeitige Entwicklung von Medikamenten für Corona-Patienten. 

 

Vom Biotechunternehmen Formycon aus Martinsried im Münchner Landkreis kommen 

hoffnungsvolle Botschaften: Die Entwicklung eines ACE2-Antikörper-Fusionsproteins, kurz 

FYB207, ist gelungen. Einfach dargestellt: FYB207 ist wie ein Türsteher, der ungebetenen 

Gästen den Zutritt verwehrt. In unserem Fall nutzt das ungebetene SARS-CoV-2-Virus den 

Rezeptor ACE2 als Eintrittspforte. FYB207 kann diesen Zugang verwehren. Mit dieser 

Methode könnte die – so Formycon – auch dann wirkt, wenn sich das Coronavirus durch 

Mutation verändert. Denn der zentrale Zugang zur Zelle ist für dieses Virus eine sehr 

konservative Eigenschaft. 

 

Hiermit würden vor allem auch schwer erkrankte Patienten behandelt werden können, bei 

den weniger schweren Fällen, also den 95 Prozent leicht Erkrankten, brauchen wir keine 

lebensrettende Therapie, denn nach 2-4 Tagen leichter Beschwerden schafft es das 

Immunsystem von allein, damit fertig zu werden. 

 

Eine rasche Zulassung des Medikamentes ist geplant. 

 

Bereits vorhanden – und bei Influenza-Erkrankung erfolgreich eingesetzt – ist das 

Medikament Monulpiravir – MK-4482/EID-2801. Es ist ein sogenanntes Nukleosid-Analogen, 

welches den natürlichen Bausteinen der RNA (Ribonukleinsäure) ähnelt. Monulpiravir 

funktioniert so, dass es Kopierfehler in die Viren-RNA einbaut und diese somit abtötet. Das 

Mittel wird oral verabreicht, zu Risiken und Nebenwirkungen ist allerdings noch nicht viel 

bekannt, erste pharmakologische Experimente sind aber vielversprechend. 

 

Die wichtigste Botschaft, die wir erkrankten Kindern vermitteln müssen, ist die: Ich bin für 

dich da, ich kümmere mich um dich, alles wird gut. Es geht um emotionale Unterstützung. 

 

Corona-Krankheitsverläufe sind bei Kindern eher milde. Die Therapie ist ähnlich wie bei einer 

Influenza-Erkrankung: Bettruhe, ausreichend Flüssigkeit, im Einzelfall die Gabe von Kortison. 

Gesunde Ernährung und Immunstimulation sind hier wichtige Faktoren, denn ein wirklich 

fittes Immunsystem lässt einer manifesten Corona-Infektion gar keine Chance. 

 

Angstbewältigung 
 

Wann immer über Corona und Kinder berichtet wird, ist der Begriff „Angst“ mit dabei. Wovor 

haben die Kinder und Jugendlichen Angst? Dies listen wir stichpunktartig auf: 

 

- Angst um die eigene Gesundheit und die der Familie. 

- Angst, in der Schule den Anschluss zu verlieren und die Prüfungen nicht zu 

schaffen. 

- Angst vor wirtschaftlicher Not der Familie. 

- Angst vor Einsamkeit, Ausgeliefertsein, Strafen und Schlägen. 

- Angst vor dem Tod 

 

Angst führt zu seelischen und körperlichen Beschwerden, zu Isolation und Depression. 

 



Es geht um Angstüberwindung, denn Angstvermeidung ist leider derzeit nur schwer oder 

nicht mehr möglich. Zu viele Informationen, Bilder und Geschichten, die Angst machen, 

strömen auf die Kinder ein. 

 

Das Überwinden der Angst – diese Begrifflichkeit impliziert ein aktives Handeln, denn 

letztlich können Ängste nur durch eigenes Tun überwunden werden. Unsere Aufgabe als 

Erwachsene, als Eltern und als Lehrer ist es, die jungen Menschen bei diesem Prozess zu 

begleiten und zu unterstützen. 

 

Wie können wir das tun? 

„Du darfst Respekt haben. Das ist nichts Schlimmes.“ Dies ist eine ganz wichtige Botschaft, 

verbunden mit der Aufforderung, über die Angst zu reden, denn Ängste müssen ernst 

genommen werden. Die Kinder sollen in Bewegung bleiben, sich mit anderen treffen – mit 

Abstand, draußen, wie auch immer. 

 

Viele Kinder müssen jetzt auf sportliche Aktivitäten verzichten, auch auf andere verbindende 

Elemente wie gemeinsames Musizieren, Theaterspielen oder Basteln. Dieser Verzicht macht 

es schwierig, Frust oder Druck ab- und Energie aufbauen zu können. 

 

Die vordringliche Aufgabe der Eltern, der Lehrkräfte und weiterer erwachsener 

Vertrauenspersonen besteht nun darin, den Kindern die Angst zu nehmen, den Kreislauf der 

„erwarteten Angst“ zu durchbrechen, keinen ängstlichen Umgang miteinander zu pflegen, 

sondern respektvolle, erreichbare Ziele anzusteuern und Alltagsrituale zu pflegen. 

 

Die Angst vor dem Tod ist eines der letzten Tabus in unserer Gesellschaft. Wir als 

Erwachsene müssen Gespräche und Überlegungen zum Thema „Endlichkeit“ mit Kindern 

zulassen. Denn kein Thema ist so absolut mit dem Leben verquickt wie der Tod. Dem Tod 

respektvoll zu begegnen, das können wir von den asiatischen Völkern lernen, wo der Tod 

schon im Kindesalter thematisiert und in den Alltag mit eingebunden wird. 

 

Resilienz und Robustheit 
 

Widerstandsfähigkeit und Stabilität gegenüber Störungen – das drücken die Begriffe 

Resilienz und Robustheit aus. Wer resilient ist, verfügt über eine optimistische 

Grundeinstellung, kann unabänderliche Situationen akzeptieren, pflegt tragfähige 

Beziehungen und Kontakte, zeigt Souveränität im Umgang mit widrigen Umständen. Man 

könnte Resilienz auch mit den Begriffen Ruhe, Kraft und Stärke bezeichnen. 

 

Wie kann Resilienz bei Kindern gefördert werden? Ihr Selbstvertrauen muss gestärkt 

werden, ihre Talente müssen erkannt und ausgebaut werden, zudem müssen sie lernen, ihre 

Probleme selbstständig zu lösen. Die Rolle der Erwachsenen hingegen besteht darin, 

Impulse zu geben, die Kinder achtsam begleiten, aber auch in der Förderung von 

Lebensfreude und Optimismus, eine positive wie konstruktive innere Kommunikation 

aufzubauen, eine Selbstwirksamkeit und Proaktivität ebenso zu unterstützen wie die Pflege 

eines positiven Selbstbildes und der Selbstwertschätzung. 

 

Zur Resilienz benötigen Kinder realistische Ziele, einen Lebensplan, der begeistert. Letztlich 

ausschlaggebend sind eine hohe emotionale und soziale Intelligenz, ein Freundesnetzwerk 

sowie Glaubenssätze und Werte, die eine klare, wertstabile, durchaus auch an christliche 

Werte orientierte Richtung vorgeben und stärken. Orientierung und Anleitung zur bitter 

notwendigen Entwicklung von Resilienz müssen unsere Kinder und Jugendlichen von uns – 



den Eltern, den Lehrkräften, den vertrauten Personen – erhalten und vorgelebt bekommen. 

Bei den Regierenden können Kinder der Generation Maske diese Resilienz kaum erkennen. 

 

Robustheit – das bezieht sich nur auf eine körperliche starke Kondition. Organisch robust ist 

jemand, den kein Wind und auch kein Sturm so schnell umweht. Der immun ist gegen 

äußere Angriffe, der über gute Abwehrkräfte verfügt und der mit starkem Immunsystem 

ausgestattet ist. Der Stärkung unseres Immunsystems sollten wir uns in der Tat intensiv 

widmen. Ist ein gute aufgestelltes Immunsystem doch die beste Vorsorge gegen Virus-

Angriffe. 

 

Was können wir zur Stärkung tun? So einiges: ausgewogene Ernährung, wichtige Vitamine 

(A,C,D,E), Mineralstoffe, pflanzliche Wirkstoffe wie Echinacin, ausreichend Schlaf, 

regelmäßige Bewegung, Entspannung, Sport, Stressvermeidung, Resilienz und einen 

gesunden Lebensstil pflegen. 

 

Dabei nicht zu vergessen ist die psychische und neurologische Gesundheit, die unser 

Immunsystem stark beeinflussen kann. Hier soll nur kurz auf den Zusammenhang zwischen 

Psyche, Nervensystem und Immunsystem eingegangen werden, zusammengefasst in der 

Psychoneuroimmunologie (PNI). PNI versteht sich als interdisziplinäre, ganzheitliche 

Wissenschaft, die die wechselseitige Beeinflussung des Nerven-, Hormon- und 

Immunsystems durch die Psychosomatik und Psychotherapie zeigt. 

 

Kompetenz und Mündigkeit 
 

„Man kann nicht hoffen, die Welt zum Besseren zu wenden, wenn sich der Einzelne nicht 

zum besseren wendet. Dazu sollte jeder von uns ans seiner eigenen Vervollkommnung 

arbeiten und sich dessen bewußt werden, dass der die persönliche Verantwortung für alles 

trägt, was in dieser Welt geschieht, und dass es die direkte Pflicht eines jeden ist, sich dort 

nützlich zu machen, wo er sich am nützlichsten machen kann“ (Marie Curie) 

 

Die Wissenschaftlerin und zweifache Nobelpreisträgerin Marie Curie ging als eine der 

wichtigsten Frauen des frühen 20. Jahrhunderts in die Geschichte ein und schuf die 

Grundlagen der modernen Nuklearphysik. Sie zeichnete sich nicht nur durch 

Unermüdlichkeit und innovatives Denken aus, sondern bewies auch persönlichen Mut und 

leiste im Ersten Weltkrieg wertvolle humanitäre Dienste. 

 

Als Frau, die ihr Leben der Forschung verschrieb, ihre Gesundheit für die Wissenschaft aufs 

Spiel setzte und im Ersten Weltkrieg durch bahnbrechende Errungenschaften einen 

wichtigen gesellschaftlichen Beitrag leistete, war Maire Curie nicht nur in Fachkreisen hoch 

anerkannt. In einer Zeit, in der Bildung für Frauen noch längst nicht selbstverständlich war, 

setzte sie sich mit innovativem Denken und Fleiß in einer männerdominierten Welt durch und 

inspirierte viele Frauen der folgenden Generationen dazu, ihre eigenen Potenziale zu 

erkennen und einzusetzen. 

 

Von Marie Curie stammt auch dieses Zitat: 

 

„Man braucht nichts im Leben zu fürchten, wenn man nur alles versteht.“  

 

Der letzte, vielleicht wichtigste Punkt im „Programm für eine gelingende Zukunft“ besteht 

darin, Information darüber zu geben, was Corona ist und was eben nicht: sachliche 

Information, nüchtern, adressatengerecht, wissensbasiert, vernünftig und maßvoll. Dies ist 



im Übrigen nicht nur auf Corona bezogen, sondern gilt ganz allgemein. Ein tragfähiges 

Zukunftsprogramm muss Heranwachsende zu mündigen Bürgern befähigen – in Respekt 

und Ehrlichkeit sowie Stärkung des Ichs durch angemessene Bildung. 

 

Das Thema Corona gehört in die Schulen. Nicht im blinden Erfüllen von Vorgaben, sondern 

im Sinne von Verstehen und Verständnis haben – und zwar bereits in der Grundschule, ja 

sogar in der Vorschule, denn die Kinder – die sich nicht eigenständig informieren können – 

mit Halb- oder Falschwissen abgespeist werden, wie zum Beispiel: „Wenn du die Maske 

nicht aufsetzt stirbt Oma!“ 

 

Was ist Wahrheit, was Lüge? Wenn das so einfach wäre! Formulieren wir es so: Der 

Wahrheit am nächsten komme ich, wenn meine Quellen nachvollziehbar und mehrfach 

überprüft sind, wissensbasiert und validiert. Den Kindern können wir es so erklären: Bevor 

du etwas glaubst, prüfe nach, frage Fachleute, sprich mit Menschen, denen du vertraust, 

denke selbst nach, mach dir ein Bild. Und dann entscheide. 

 

Der „Leitfaden Demokratiebildung“ des Kultusministeriums fordert geradezu auf: 

 

„Angesichts der aktuellen Diskussion um die politische Bildung und mögliche Defizite in 

dieser staatsbürgerlich wichtigen Debatte kommt der Demokratiebildung an Schulen eine 

noch bedeutendere Rolle zu. Schulen sind als zentrale Orte des Kompetenzerwerbs von 

Kindern und Jugendlichen daher gefordert, die Demokratiebildung wieder mehr in den Fokus 

zu rücken.“ 

 

aus dem Buch: Generation Maske von Stefan W. Hockertz, März 2021 

 

 

Was wir zur Zeit unternehmen: 

 
 Brückentage „Bin dann mal weg“ einmal wöchentlich für alle Klassen im 

Distanzunterricht im Freien und mit Testung 

 Präsenzunterricht: unbedingt alle Fächer nach Stundenplan, auch Musik, Sport, Kunst, 

Religion…. 

 Unterricht im Netz: täglich 4 Unterrichtsstunden mit ebenso allen Fächern  

 Wiederaufnahme vieler Arbeitsgemeinschaften, teilweise verknüpft mit Schülern aus 

Präsenz- und Distanzunterricht  

 Exkursionen im Freien 

 Wiedereröffnung der Sommerschule 

 Optimistisch in die Zukunft mit Aktionen nach Pfingsten, z.B. Scherenburgfestspiele 

 Sommerferienprogramm (bei Bus/Zugfahrten immer mit Testung) 

 Kritische Elternmeinungen ernst nehmen und reflektieren, keine Pauschalurteile über 

„Corona-Leugner“, wenn man nicht alles hinnimmt 

 Bequeme Testung zweimal in der Woche mit nur 5 Min Verweildauer vor dem Unterricht 

 Jeden Dienstag Fördertag auch für Kinder, die nicht in die Notbetreuung müssten. Frau 

Neuf fördert die Kinder einen ganzen Vormittag zusammen mit dem 

Notbetreuungsteam  

 Mit dem Stoff sind wir nicht hinterher, wir benötigen aber Transfers, originale 

Begegnung, soziales Lernen und einfach das Leben lernen! 

 

Weitere Infos unter: www.gs-rieneck.de (Aktuell anklicken) 

http://www.gs-rieneck.de/

