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Assistenten
helfen allen
Schülern

Freude bei den Gastgebern – mit den Schülern der Hedwig-Dransfeld-Schule freuen
sich unter anderem Schulleiter Jörg Schultze (links) auch Inga Schubert-Hartmann als
Stellvertreterin des LWL.

Die Rollstuhlfahrer wurden in die einzelnen Disziplinen des Landessportfests eingebunden. In diesem Falle mussten ihre Mitstreiter ihnen einen Weg aus zwei Bodenmatten
ebnen.
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Heimsieg in der eigenen Turnhalle
Hedwig-Dransfeld-Schüler belegen den ersten Platz beim Landessportfest
VON FELICITAS SCHULZE-STEINEN

Werl – Seit über einem Jahrzehnt findet immer im Frühjahr ein Landessportfest an
der Hedwig-Dransfeld-Schule
statt. Dieses Jahr ging es unter den ungefähr 60 teilnehmenden Schülern von sechs
Förderschulen in NordrheinWestfalen besonders rasant
zu. Die Schule aus Olpe
schaffte es wegen des starken

Verkehrs nicht rechtzeitig
zum Fest. Alle Schulen haben
den Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung.
Die elf- bis zwölfjährigen
Viertklässler traten in Schulteams aufgeteilt in verschiedenen Disziplinen des Vielseitigkeitssports gegeneinander an. Dazu zählten Spiele
im Wasser, anschließend in
der Turnhalle. Die Kinder ver-

ausgabten sich beim Laufen,
Werfen, Heben und Springen. Sie übten sich in Koordination und auch Mut; ein
Staffelspiel über eine Wackelbrücke verlangte den Teilnehmern starke Nerven ab.
Für eine Stärkung zwischendurch sorgte eine Gruppe von Schülern, die Getränke und Kuchen anboten. Auf
das spannungsgeladene Spiel
um den dritten Platz folgte

die Siegerehrung. Als Schulleiter Jörg Schultze als Zweitplatzierte das Bochumer
Team bekannt gab, fand der
Jubel aus Werler Reihen kein
Ende, denn da war klar: Sie
gingen als Gewinner aus dem
Turnier hervor.
Besonders schön empfand
Gunda Bontenackels aus dem
Team der acht Sportlehrer
der Hedwig-Dransfeld-Schule
und der Organisatoren des

Wettkampfs, jedoch, dass die
Dortmunder Schüler sich
selbst über den letzten Platz
noch von ganzem Herzen
freuten: „Im Vordergrund
stand für alle Schüler der
Spaß. Für sie hat das Erlebnis,
gemeinsam Herausforderungen zu meistern, gezählt.“ Besonders für die im Alltag benachteiligten Schüler wie die
Rollstuhlfahrer sei ein Sportfest wie dieses erbauend, so

integriert und wesentlich für
ein gutes Gruppenergebnis
zu sein.
Der scherzhafte Vorschlag
Inga
Schubert-Hartmanns,
die als Stellvertreterin des
Schulträgers,
des
Landschaftsverbands-WestfalenLippe, vorbeischaute, von
nun an jeden Freitag ein solches Sportfest zu veranstalten, stieß bei den Schülern
auf Begeisterung.

Geldsegen bei Soester Sportgala
Revue-Projekt der Werler Sälzer-Sekundarschule wird mit 3000 Euro gefördert
Werl – Zum sechsten Mal fand
in der Stadthalle in Soest am
vergangenen Samstagabend
die große Sportgala statt, bei
der verdiente und erfolgreiche heimische Athletinnen
und Athleten für ihre herausragenden sportlichen Leistungen in den verschiedensten Sportarten und Disziplinen ausgezeichnet wurden.
Unter ihnen: das Revue-Projekt der Sälzer-Sekundarschule.
Den Auftakt der Gala bildete wie üblich die Scheckübergabe der Stiftung an begünstigte Vereine und Organisationen. Das Revue-Projekt der
Sälzer-Sekundarschule wurde von der Auswahljury des
Silvesterlaufs, die in jedem
Jahr bestimmte soziale Projekte finanziell unterstützt,
ausgewählt. Die Bewerbung
überzeugte die Jury, dass ein
solches Projekt dazu beiträgt,
die persönlichen Stärken der
Schüler über bloße Fachkompetenzen hinaus zu erweitern und auf diesem Weg einen Beitrag zur besonderen

Das sind sie: Die Schüler der Revue-Gruppe mit dem Lied „This is Me“.

Persönlichkeitsentwicklung
zu leisten.

Finanzspritze für neue
Musikanlage
„Wir freuen uns natürlich
riesig über die Anerkennung
und die Finanzspritze“, so die
Leiterin des Revue-Kurses,
Monika Niggemeyer. Das
Geld möchte die muntere
Gruppe für ihre neue Musikanlage verwenden, so dass
sich die Zuschauer bei zukünftigen Auftritten an noch

professioneller anmutenden
Beats und Bässen erfreuen
können, als es bislang schon
der Fall war.
Unabhängig vom Geldsegen der Stiftung „Gutes Erlaufen“ teilten einige Mitglieder
der Revue-Gruppe auch beim
vergangenen
Silvesterlauf
wieder an der Stadthalle
Startnummern aus oder verpackten die Beutel mit der
„Zivil-Kleidung“ der Läufer
so, dass sie schnellstmöglich
und unbeschadet im Ziel in
Soest ankamen.

Ihr Engagement und Showtalent stellte die Gruppe am
Samstagabend eindrucksvoll
unter Beweis. Bei der Vorbesprechung, bei der die diesjährigen Begünstigten ihre
Projekte vorstellen sollten,
überzeugte den verantwortlichen Organisator der Sportgala, Ingo Schaffranka, ein
Film mit Ausschnitten vergangener Aufführungen so
sehr, dass er die Gruppe direkt für einen Auftritt im
Rahmen der Gala anfragte.
Diese Ehrung nahmen die
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Schule freudig an, auch wenn
es sich aufgrund der natürlichen Fluktuation durch
Schulabschluss und Neuorientierung bereits um eine in
weiten Teilen neue Formation handelte, die da auf der
Bühne stand.
Doch bereits seit dem vergangenen Sommer probt die
neue Konstellation eifrig und
regelmäßig, oft auch außerhalb der Schulzeiten. Neben
Monika Niggemeyer sind aufseiten der Lehrkräfte nun
auch Stefanie Kötter und Da-

niela Müller mit an Bord. Die
„Feuertaufe“ eines ersten öffentlichen Auftritts im außerschulischen Rahmen hat die
Gruppe bereits vor wenigen
Wochen beim Werler Stadtempfang gemeistert.
Zu dem Song „This Is Me“
aus dem Film „The Greatest
Showman“ eroberte die 38köpfige Schar die Bühne.
Nach dieser Darbietung fiebert die Gruppe nun dem
nächsten Auftritt am Freitag,
22. März, in der Werler Dreifachhalle entgegen.

Zeltlager im Sommer
und Bowling im Winter
Jugendversammlung des BSH
Hilbeck – Die Jugend im Breitensport Hilbeck darf sich
freuen: Im Sommer, entweder vor oder nach den Ferien,
soll es für sie ein Zeltlager geben. Auch der Wunsch nach
einer Neuauflage des „Weihnachts-Bowling-Events“ wurde laut – und soll auch erfüllt
werden.
Dies sind zwei Ergebnisse
der Jugendversammlung des
BSH bei der Versammlung in
der Hilbecker Turnhalle. Gisa
Beltrop-Wüst wurde einstimmig als Jugendwartin für
zwei Jahre wiedergewählt.
Ebenfalls einstimmig wählte

Werl/Kreis Soest – Der Kreis
Soest geht neue Wege, um
Kinder in der Schule zu unterstützen. Zusätzlich zu
den Integrationshelfern, die
einzelnen Schülern mit einer körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderung zur Seite stehen, läuft
in fünf Grundschulen ein Pilotprojekt, um eine generelle Schulassistenz zu erproben. Der Leitgedanke: ein
schrittweiser Wechsel von
einer 1:1-Begleitung zu einer in der Schule verankerten systematischen Hilfestellung. Diese soll grundsätzlich allen Kindern –
auch ohne anerkannten
Förderbedarf – zur Verfügung stehen, aber insbesondere denen, die einer persönliche Ansprache bedürfen. So soll ein weiterer Baustein für das Fundament einer inklusiven Schullandschaft und des gemeinsamen Lernens gelegt werden.
Katrin Deppe und Corinna Kickelbick von der Koordinationsstelle im Kreishaus informierten jetzt den
Sozialausschuss über den
Stand der Dinge. Der Blick
richtete sich auf die Werler
Norbertschule, die Soester
Jacob-Grimm-Schule,
die
Bad Sassendorfer Sälzer-Gemeinschaftsgrundschule,
die St.-Ida-Grundschule in
Herzfeld sowie den Grundschulverbund
Möhnesee.
Sie nehmen am Testlauf
teil.
Multiprofessionelle
Teams aus Lehrern, Sonderpädagogen, sozialpädagogischen Fachkräften, Schulsozialarbeitern und weiteren
Kooperationspartnern seien
entstanden, die Schulassistenz eingebunden, so Deppe und Kickelbick. Zunächst
hätten die Schulleiter für
das aktuelle Schuljahr einen Bedarf von zehn 1:1-Begleitungen gemeldet, dann
aber, während des Projektzeitraums, tatsächlich nur
drei Anträge gestellt.

die Versammlung Fabienne
Brüggemann, Niclas Hellmann und Leonie Wycisk für
ein Jahr als Jugendsprecher.
Als Vertreter des geschäftsführenden Vorstandes begrüßte die Jugendwartin Gisa
Beltrop-Wüst Ralph Wolschendorf und seinen Vertreter Uwe Kaulen.
Schon jetzt weist der Breitensport Hilbeck auf seine
Jahreshauptversammlung
am Freitag, 22. März, ab 19
Uhr im Hilbecker Gemeindehaus, Grachtweg 7, hin, zu
der alle Mitglieder eingela- Die neuen Jugendsprecher (von links) Fabienne Brüggemann, Niclas Hellmann und Leonie Wycisk sowie Jugendwartin Gisa
den sind.
Beltrop-Wüst erhielten einstimmige Voten.
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Infos über
Versicherungen
Werl/Kreis Soest – Nachdem
Bewerbungen, Einstellungstests, Vorstellungsgespräche und vielleicht sogar
Praktika erfolgreich absolviert sind, steht für viele Jugendliche der Beginn ihrer
Ausbildung an. Mit der Unterzeichnung des Ausbildungsvertrages ist es aber
nicht getan – es gibt viel
mehr zu bedenken; dazu
zählt auch der richtige Versicherungsschutz.
Neben
gesetzlichen (Pflicht-)Versicherungen gibt es eine Vielzahl an privaten Versicherungen. Bei einer Informationsveranstaltung
veranschaulicht eine Referentin
der
Verbraucherzentrale
den Unterschied zwischen
gesetzlichen und privaten
Versicherungen, erläutert,
welche Risiken abgesichert
werden sollten, und informiert, welche Versicherungen für bestimmte Lebensphasen notwendig, welche
wichtig und welche weniger
wichtig sind.
Die Infoveranstaltung findet am kommenden Montag, 18. März, ab 15 Uhr im
Berufsinformationszentrum (BiZ) in der Agentur
für Arbeit in Soest, Heinsbergplatz 6 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

