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Cracau. Auf der sicheren Seite 
waren die Schüler und Lehrer 
der Privatschule Niederrhein in 
dieser Woche. Bereits am ersten 
Tag, an dem alle Schülerinnen 
und Schüler aus dem Distanz-
lernen an die Schule zurückge-
kehrt sind, war die Aufregung 
und die Wiedersehensfreude 
erst mal groß. Doch bei vielen 
Eltern gab es auch Sorge: „Die 
Kinder sind oft weit mit öffent-
lichen Verkehrsmitteln unter-
wegs und treffen ja in der Schule 
doch mehr Leute, als das im Di-
stanzlernen der Fall war“, meint 
etwa Vater David Kirchmann.

Obwohl der Distanzunter-
richt an der Krefelder Privat-
schule mit dem Schwerpunkt 
digitales Lernen und Program-
mieren durchgängig gut organi-
siert war und die Kinder so kei-
ne großen Lücken haben, über-
wog die Freude bei den Leh-
rern und Lehrerinnen sowie 
der Schulleiterin Frau Jankow-
ski, auch die Schülerinnen der 
Klassen 5-10 wieder in der Schu-
le begrüßen zu dürfen.

Heute hatten dann alle Schü-
ler und Lehrer gleich morgens 
die Möglichkeit, sich in der 
Schule von geschultem medi-
zinischen Personal kostenlos 
auf das Coronavirus testen zu 
lassen. „Gute Aktion“, fand Lau-
rie aus der Klasse 13, denn „die 
Tests waren bisher ja oft rich-
tig teuer und umständlich, man 
musste in ein Testzentrum fah-
ren und sich einen Termin re-
servieren“. „Und man geht mit 
einem besseren Gefühl in den 
Unterricht“, freute sich das Kol-
legium der Privatschule.

Und die Nachricht: „Alle ne-
gativ!“ hinterließ bei allen das 
gute Gefühl, beruhigt in den 
Präsenzunterricht starten zu 
können. Die Aktion soll ab jetzt 
einmal wöchentlich stattfin-
den. Mehr Informationen zur 
Hochschule. Red

EEprivatschule-niederrhein.de

Kostenlose 
Schnellstests 
an Privatschule

Von Christina Schulte

Traar. „Natürlich kann Clemens 
sprechen, er macht das mit den 
Händen“, erklärt Felix. Und er 
hat auch gerade herausgefun-
den: „Wenn Clemens so spre-
chen würde wie wir, wäre er ja 
gar nicht mehr unser Clemens.“ 
Das ist unverrückbare Liebe, 
beiderseits. Der achtjährige Fe-
lix und sein sechsjähriger Bru-
der wohnen mit der Mama bei 
der Großmutter. 2015 ist Nina 
Sottrell mit den Jungs aus Ber-
lin gekommen und wieder in ihr 
Elternhaus in Krefeld gezogen.

Felix geht in die zweite Klas-
se und manchmal muss er nach-
drücklich die falschen Bilder ge-
raderücken, die andere sich von 
seinem Bruder machen. Denn 
sein kleiner Bruder Clemens 
besitzt im Gegensatz zu ande-
ren Menschen das 21. Chro-
mosom gleich dreimal. In sei-
nem Fall bringt das Einschrän-
kungen mit sich. Zum Beispiel, 
dass Clemens sich eben lieber 
mit Gesten und Gebärden ver-
ständlich macht. Der sechsjäh-
rige Rotschopf hat schon ein 
großes Repertoire an Gebär-
den gelernt, mit denen er sei-
ne Wünsche und Beobachtun-
gen äußern kann.

Zur Begrüßung gibt es einen 
kleinen Klaps auf den Arm
Nach einer Weile, in der er den 
Besuch von der Zeitung fast un-
merklich ins Visier genommen 
hat, kommt er an den Kaffee-
tisch und gibt der Besucherin ei-
nen Klaps auf den Arm – das ist 
seine Art, ‚Hallo‘ zu sagen. Und 
dann kommt die Gebärde für 
Musik. Mama muss eine ande-
re Platte auflegen. Clemens‘ der-
zeitiger Favorit sind die „Jeux 
d’enfants“, die Kinderspiele, 
von Georges Bizet. Dazu tanzt 
er und schwingt sein grünblau-
es Seilchen mit den schmiegsa-

men Holzgriffen. Das ist gerade 
sein Lieblingsspielzeug.

Clemens telefoniert auch 
gern – das heißt, er freut sich 
riesig, wenn die Großeltern aus 
dem Ländle oder der andere 
Großvater aus Dortmund an-
rufen. Dann hört er ihnen auf-
merksam zu, lacht und gibt zu-
stimmende Laute von sich. Sein 
allererstes Wort war Oopaa. 
„Das hat er oft benutzt, aber im 
Moment sagt er es nicht mehr“, 
berichtet Nina Sottrell. Manch-
mal bittet Clemens seine Mut-
ter mit Gebärden darum, den ei-
nen oder den anderen Opa an-
zurufen.

Die Gebärdensprache hat 
ihm die Logopädin Ursula Pohl 
beigebracht. Bruder Felix hat 
die Ausdrucksform leichter-
dings übernommen. Die Groß-
mutter verwendet sie beim Spie-
len mit Clemens: Für jede Farbe 
gibt es ein eigenes Zeichen. Ni-
na Sottrell hält große Stücke auf 
die Logopädin, die nach den Me-
thoden Castillo Morales und Pa-
dovan vorgeht.

Durch deren Arbeit hat Nina 
Sottrell eine Sprache mit und 
für ihren Sohn gefunden. „Wir 
hatten einen schlechten Start“, 
sagt sie. „Ich hatte kaum eine 
Chance, eine Bindung aufzu-
bauen.“ Bei Clemens trat näm-
lich kurz nach der Geburt ei-
ne schwere Erkrankung auf, 
wegen der er viele Wochen im 
Krankenhaus verbringen muss-
te und fast keinen körperlichen 
Kontakt mit seiner Mutter ha-
ben konnte. Die Ärzte hatten 
ihn schon aufgegeben. „Aber 
er hat sich entschieden, zu le-
ben“, sagt seine Mutter.

Und das tut er mit großer 
Freude. Seit drei Jahren besucht 
er den Kindergarten Pfiffikus 
des Kinderschutzbundes. Dort 
hat man seiner Mutter gesagt: 
„Nicht jedes Kind muss spre-
chen können“, und mit Clemens 

und seinen Kameraden die Ge-
bärdensprache auch beim Sin-
gen eingesetzt. Am allerliebsten 
ist Clemens dort in der Turnhal-
le. Die Größeren stapeln Matten 
hoch, lassen ihn raufklettern 
und runterrutschen und lau-
fen stolz zur Erzieherin. „Guck 
mal, was der Clemens kann.“ 
Nina Sottrell ist froh, diese Ki-
ta gefunden zu haben: „Das ist 
eine Kita mit Herz und Kompe-

tenz!“ Was Clemens auch kann: 
Schaukeln, Toben, Fußball spie-
len, in vollem Lauf ahnungslo-
se Spaziergänger begrüßen und 
deren Hunde streicheln. Und er 
geht zum therapeutischen Rei-
ten: „Clemens liebt Pferde und 
Hunde“, erzählt seine Mutter. 
Neuerdings kommt einmal in 
der Woche eine Studentin der 
Sonderpädagogik in das Haus 
in Traar: Die Lebenshilfe Kre-

feld schickt eine Unterstützung 
von Mutter und Großmutter, 
zum Spielen und Fördern von 
Clemens.

Felix hat übrigens das „Nor-
malsyndrom“, erklärt seine 
Mutter, die diesen Ausdruck 
von der Autorin und Downsyn-
dromkind-Mama Birte Müller 
entleiht. Beide Jungs sind fröh-
lich, lebenslustig, aktiv: „Ich ha-
be zwei Kraftpakete mit indivi-

duellen Ansprüchen“, sagt die 
alleinerziehende Mutter. Mit 
Clemens hat sich Nina Sottrells 
Leben komplett verändert. Und 
die fünf Jahre in Krefeld haben 
ihre Sicht der Dinge verändert: 
„Ein Kind wie Clemens bringt 
einen dazu, die Dinge zu hin-
terfragen – Effektivität, Opti-
mierung, Leistungsprinzip … 
Und das ist nicht das Schlech-
teste, für uns alle.“

„Zwei Kraftpakete mit Ansprüchen“
Nina Sottrell über den Alltag mit ihren beiden Söhnen – der jüngere hat das Down-Syndrom, der ältere das „Normalsyndrom“

Clemens interessiert sich besonders für Bücher, die er mit seiner Mutter Nina Sottrell liest. Foto: Dirk Jochmann

 

Zahl Bei Clemens Sott-
rell ist das 21. Chromo-
som dreimal vorhanden. 
Diese Chromosomen-Stö-
rung wird deshalb Triso-
mie 21 genannt. Der 21.3. 
ist der Tag für die Men-
schen mit Trisomie 21, 
auch Down-Syndrom ge-
nannt. Die Familie Sott-
rell wird von zwei Verei-
nen unterstützt.

Förderverein Der För-
derverein Morbus Down 
Krefeld e.V. trägt zur 
Aufklärung über angebo-
renen Gendefekt bei. Ein 
Anliegen des Vereins ist, 
die betroffenen Familien 
bei Aktionen zusammen-
zubringen und den Aus-
tausch der Erfahrungen 
zu fördern. 

EEhttp://www.down-syn-
drom-niederrhein.de

Lebenshilfe Der Verein 
Lebenshilfe Krefeld e.V. 
setzt sich für die Belange 
der Menschen mit geisti-
gen und mehrfachen Be-
hinderungen ein und un-
terstützt Betroffene und 
deren Angehörige.

EE lebenshilfe-krefeld.de

Trisomie 21

Süd. Die Geschichte der Obdach-
losenunterkunft in der ehema-
ligen Don-Bosco-Schule – ei-
gentlich rein architektonisch 
ein patiniert charmantes Ge-
bäude – ist vertrackt. Erst vor-
übergehend geplant, wurde 
der Ort später durch Änderun-
gen des B-Plans zu einer Dau-
erlösung als Schlafstelle an der 
Feldstraße für Krefelder Ob-
dachlose. Derartige Orte haben 
das Potenzial, in der Umgebung 
bei der Nachbarschaft für Un-
mut zu sorgen. Vor allem, wenn 
es zu Problemen mit Suchtkran-
ken kommt.

Und auch aktuell hat uns eine 
Anwohnerin, ihr Name ist Ire-
ne Wolf, von erneuten Proble-
men berichtet, wenngleich es 
zwischenzeitlich hieß, die Lage 
sei eigentlich ruhig. Vor und in 
der Nähe der Unterkunft gebe 
es immer wieder, es heißt täg-
lich, Vorfälle mit verwahrlos-
ten Personen, die teilweise ih-

re „Notdurft verrichten wür-
den, in Hauseingängen oder 
auch in Blumenbeeten“. Es kom-
me oft zu Reibereien, Pöbeleien 
und dergleichen und daraus re-
sultierenden Einsätzen von Po-
lizei oder Kommunalem Ord-
nungsdienst (KOD). Auch wei-
tere Anwohner hätten von sol-
chen Vorfällen berichtet. Die Si-
tuation habe sich langfristig zu-
nehmend manifestiert.

KOD verhängte letztmals  
im Januar Bußgelder vor Ort
Auf WZ-Nachfrage antworte-
te die Stadt: „In den vergange-
nen Monaten kam es im Umfeld 
der Feldstraße zu vereinzelten 
Feststellung von Trinkergrup-
pen bzw. auch Verstößen gegen 
die Kontaktbeschränkung nach 
der Coronaschutzverordnung.“ 
Bußgeldrelevante Feststellun-
gen wurden durch den KOD 
jedoch zuletzt am 19. Januar 
2021 gemeldet, hieß es Anfang 

März. Der KOD werde indes den 
Bereich rund um die Feldstra-
ße „weiterhin regelmäßig kon-
trollieren und ordnungsrecht-
liche Verstöße konsequent mit 
Bußgeldern und/oder Platzver-
weisen ahnden“, heißt es weiter.

Dass Anwohner bei der Eta-
blierung eines solchen Ortes 
Mitsprache wünschen, ist ver-
ständlich. 2019 konnte unse-
re Zeitung jedoch vermelden: 
Durch „einen neuen Bebau-
ungsplan für die Feldstraße“ 
sei nach Auskunft der Stadt eine 
„dauerhafte Gemeinschaftsun-
terkunft nunmehr zulässig und 
nicht mehr als Sondernutzung 
abstimmungspflichtig“. Zuvor 
hieß es auch, dass es Schwie-
rigkeiten im Umfeld der Unter-
kunft derzeit nicht mehr gebe, 
dies war 2019, nachdem Que-
relen zuvorderst wohl auch im 
Speziellen mit einer Nutzerin 
der Unterkunft geklärt wur-
den. laki

Obdachlosenheim an der 
Feldstraße führt zu Unmut

Anwohner berichten von Problemen an der ehemaligen Don-Bosco-Schule

Königshof. Auf 50 Ehejahre 
können Brigitte und Gunnar 
Pommeranz zurückblicken, 
am Freitag feierte das Paar 
Goldhochzeit. Kennengelernt 
haben sich die beiden Oppu-
mer, die jetzt in Königshof 
wohnen, 1966 beim Karne-
val an der Rheinstraße, sind 
auf dem Heimweg in der Stra-
ßenbahn 044 ins Gespräch ge-
kommen. Am 19. März 1971 
haben die inzwischen vier-
fachen Großeltern geheiratet 
und gemeinsam zwei Kinder 
großgezogen.  Foto: Dirk Jochmann

Ehepaar 
Pommeranz feiert 
Goldhochzeit
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