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Geräte für
Parcours im
Kurpark sind da

Dritter Tag in
Folge mit vielen
Corona-Fällen
Kreis Soest – Es gibt neun
neue Corona-Fälle im Kreis
Soest, sieben davon sind Reiserückkehrende (zwei aus
Kroatien, einer aus dem Kosovo, zwei aus der Türkei, einer
aus Albanien und einer aus
Deutschland). Damit beträgt
die Zahl der bestätigten Fälle,
Stand gestern 14 Uhr, 443
(Vortag 434). Als genesen gelten weiter 397 Menschen. 38
sind aktuell infiziert (Vortag
29). Acht Personen sind im
Zusammenhang mit Covid-19
verstorben. Stationär behandelt werden fünf Personen,
drei davon auf Intensivstationen. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100000 Einwohner
liegt bei 10,3. Die Neuinfektionen sind aufgetreten in
Geseke (1), Lippstadt (4), Rüthen (1), Soest (2) und Werl (1).
Jetzt sind bereits 144 Reiserückkehrer in Quarantäne.
Das meldet der Kreis Soest.
Am Mittwoch waren es noch
116. Insgesamt haben sich
mittlerweile 545 Reiserückkehrer beim Kreis Soest gemeldet (Vortag: 521) Hauptreiseländer sind Türkei (173),
Schweden (37), Kosovo (51),
Bosnien (46), Serbien (30), USA
(19), Nordmazedonien (21),
Spanien (26) und Kroatien
(15).
Zudem sinkt „Corona-Disziplin“ auf dem Bau: Auf immer mehr Baustellen im
Kreis Soest werde gegen Abstands- und Hygieneregeln
verstoßen. Das kritisiert die
IG Bauen-Agrar-Umwelt (IG
BAU).
„Viele Baufirmen nehmen
die Ansteckungsgefahr mit
dem Coronavirus auf die
leichte Schulter. Das ist fatal“, wird der Vorsitzende der
IG BAU Westfalen Mitte-Süd,
Friedhelm Kreft, in einem
Schreiben der Gewerkschaft
zitiert. Immer häufiger werde wieder „im alten Trott“ gearbeitet – wie vor der CoronaPandemie. Viele Bauunternehmen blendeten die Gefahr einer Infektion mit dem
Coronavirus inzwischen einfach aus. Bei Baustellen-Visiten stoße die Gewerkschaft
auf „grobe Corona-Sünden“:
„Oft ist nicht einmal das
Händewaschen möglich. Ein
Waschbecken mit Seife und
fließendem Wasser – Fehlanzeige. Von Desinfektionsmittel-Spendern ganz zu schweigen. Aber auch Sammeltransporte in Bullis sind schon
längst wieder an der Tagesordnung. Genauso Frühstücks- und Mittagspausen
dicht an dicht im Bauwagen“,
wird Kreft weiter zitiert.

79-Jähriger starb
in den Flammen
Sönnern/Werl – Bei dem Toten
des Hausbrands in Sönnern
handelt es sich um einen 79jährigen Bewohner. Das hat
die Polizei nun nach der Obduktion des Leichnams auf
Anfrage mitgeteilt. Zuvor hatten die Ermittler nur den Tod
eines Mannes bestätigt; man
habe die zweifelsfreie Klärung abwarten wollen. Die
liegt nun vor. Bei dem Feuer
am Freitag aufgrund eines
technischen Defekts war zudem ein Sachschaden von
100 000 Euro entstanden. Für
diesen Brand und auch den
kurz darauf am Rottmannsring, bei dem zwölf Menschen verletzt wurden, ist die
Staatsanwaltschaft Arnsberg
für die Ermittlungen zuständig. Bezüglich des Brands am
Rottmannsring gibt es noch
keine Mitteilung über die
Brandursache.
Vermutet
wird Brandstiftung.
bus

Alles andere als
Zuckerschlecken...
Ein Zuckerschlecken ist der
Start für die i-Männchen in
diesem Jahr wahrlich nicht.
Das Coronavirus schiebt den
eigentlich so festlichen Feiern zum Start einen Riegel
vor. Dass der hoffentlich bei
diesem heißen Wetter nicht
aus Schokolade ist und das
Süßzeug in der Schultüte
nicht schmilzt, so wie unser
Cartoonist Mirco Tomicek
das augenzwinkernd zeigt,
ist den i-Dötzchen zu wünschen. Wo sie doch schon wegen des Mundschutzes nicht
sofort naschen können...
bus

So begrüßen die Schulen die „Neuen“
Die i-Männchen und Fünftklässler starten unter Corona-Bedingungen
VON GERALD BUS

Werl – Sie heißen „i-Männchen“, weil das „i“ der erste
Buchstabe war, den Schulstarter lesen und schreiben
lernten. Heute regiert allerdings überall das lautmalende „Iiiihhh“ als Ekel-Laut vor
einem Virus: Wegen der Corona-Pandemie erwarten die
Erstklässler und die Fünftklässler zum ersten Tag an
der weiterführenden Schule
unübliche Begrüßungsfeiern.
Der Anzeiger hat bei den
Schulen gefragt, wie der Tag
geplant wird.

Sälzer-Sekundarschule
An der Sälzer-Sekundarschule wird es „keine Einschulungsfeier im herkömmlichen Sinn geben“, sagt Sandra Schenkel. Bei ihrer Premiere als Schulleiterin ist also auch sonst vieles neu: Am
Donnerstag um 10 Uhr werden 71 Fünftklässler in drei
Eingangsklassen am Salzbach starten. Jeder darf nur
eine Begleitperson mitbringen, weil es sonst zu viele Besucher bei der kleinen Begrüßungsfeier wären. Diese findet in der Mensa statt. Es gibt
feste Sitzplätze und eine Datenerhebung. Eine musikalische Begleitung ist vorgesehen. Für die Schüler soll es
dann zügig in die Klassen gehen; in der Zwischenzeit werden die Eltern über weitere
wichtige Aspekte des Schullebens informiert. Sicher sei
die Lösung nicht ideal, aber
ändern könne man die Situation nicht, sagt die Schulleiterin. „Wir wollen also das Beste daraus machen.“

Ursulinenschulen
Zur Einschulung der „Neuen“
fahren die Ursulinenschulen
zweigleisig. Am Gymnasium
beginnt die Feier am Mittwoch um 9.15 Uhr im Forum.
Für die Realschule ist die Begrüßung „traditionsgemäß“
einen Tag später, am Donnerstag, ab 7.45 Uhr im Forum geplant. In diesem Jahr
werden die Teilnehmerzahlen aber geringer gehalten,
sagt Konrad Beckmann. Nach
einem Wortgottesdienst (um
9.15/UG und 7.45 Uhr/UR) findet eine kleine Begrüßungsfeier statt. Nach einem Foto
gehen die Schüler mit ihren
Klassenlehrerteams in ihren
Klassenraum. Gegen 12 Uhr
ist der Schultag für die Neuen

beendet. In der Zwischenzeit
werden die Eltern über schulische Abläufe informiert. Alle Eingangsklassen werden
gemeinsam begrüßt. „Das Forum ist groß genug, jeder Michael Prünte
Schüler darf allerdings maxiMG
mal nur zwei weitere Personen mitbringen“. Sonst ist es
üblich, dass auch Mitschüler
anwesend sind. Das wird nun
wohl nicht so sein. Das Rahmenprogramm ist im Vergleich zu den Vorjahren geKonrad
kürzt. „Wir freuen uns, dass
Beckmann
wir unsere neuen Schüler in
Ursulinen
einem feierlichen Rahmen
begrüßen und als Mitglieder
der Schulgemeinde willkommen heißen dürfen“, sagt
Beckmann. „Allerdings ist es
schade, dass die gesamte
Andrea
Schulgemeinde nur sehr beHumpert
grenzt teilnehmen kann und
im Vergleich zu den Vorjah- Walburgisschule
ren auch die Besucherzahl begrenzt werden muss.“ Darüber hinaus entfalle der Rahmen für die Eltern mit Kaffee
und Kuchen im U-Café.

Marien-Gymnasium
Das
Marien-Gymnasium
weicht wie schon bei der Abifeier auf den Kurpark aus, um
die neuen Schüler an der Saline zu begrüßen. Daran ist
nicht nur das Coronavirus
schuld: Ohnehin wird die Aula, wo üblicherweise begrüßt
wird, derzeit saniert. Eine Begrenzung bei der Begleitung
gibt es nicht: Jede Familie
kann eine Bank nutzen, sagt
Schulleiter Michael Prünte.
Um Abstände einhalten zu
können, gibt’s zwei Gruppen:
Klassen 5a, 5d und 5e um
10 Uhr
Klassen 5b und 5c um 12
Uhr.
Mund-Nase-Masken sind mitzubringen. Ziel sei, „den ersten Schultag zu einem besonderen Tag zu machen“. Michael Prünte begrüßt die Alternative: „Neuerungen beleben doch Gewohnheiten.“
Auf der Homepage des MG
befindet sich bereits ein Videogruß der Klassenpaten an
die Neuen. Darüber hinaus
haben die Fünftklässler jeweils eine Seite über sich gestaltet, die zu „Klassenbüchern“
zusammengestellt
und an die Schüler geschickt
wurden, damit sie sich etwas
kennenlernen konnten.

Markus Reim
Norbertschule

Walburgisschule den Start
der i-Männchen am Donnerstag. Bei Regen geht es in die
Aula. Die drei Klassen werden
zeitversetzt begrüßt: Die 1a
um 8.30 Uhr, die 1b um 9.15
Uhr und die 1c um 10 Uhr.
Für die Kinder gibt es Stühle,
die Eltern stehen dahinter.
Zwei Erwachsene und gegebenenfalls jüngere Geschwisterkinder dürfen teilnehmen.
Schulleiterin Andrea Humpert wird die Begrüßung der
Schüler persönlich übernehmen, Propst Michael Feldmann wird die Kinder bei allen drei Feiern segnen. Ein
kleines Rahmenprogramm
ist geplant: Die Kinder aus
den Partnerklassen sagen ein
Gedicht auf. Womöglich findet das wegen des beengten
Raums aus dem Fenster heraus statt. Im Anschluss gehen die Kinder mit den Klassenlehrern in die Klasse, um
die erste Schulstunde abzuhalten. Die Eltern warten
währenddessen auf dem
Schulhof der ehemaligen
Paul-Gerhardt-Schule.
Es
wird aber keine Verpflegung
geben. Die Lehrer bringen die
Schüler später im Klassenverband dorthin. Auch die EntWalburgisschule
lassung der Viertklässler fand
In den Dino-Garten hinter im Garten statt; die Rückmeldas Schulgebäude verlegt die dung sei positiv gewesen,

.
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SEKUNDARSCHULE

„Maskenpause“
Die Sälzer-Sekundarschule
plant für ihre Schüler die Einführung einer „Maskenpause“. Für fünf bis zehn Minuten können sich einzelne
Klassen auf den Schulhof begeben, um dort die Maske für
ein paar Minuten absetzen zu
können. Damit will man die
Schüler entlasten, die die Maske an den weiterführende
Schulen rund um die Uhr und
auch im Unterricht und in den
Pausen tragen sollen, sagt
Schulleiterin Sandra Schenkel. Das klassenweise Hinausgehen verhindert die Durchmischung der Schüler, die
draußen ausreichend Abstand
zueinander halten können.

Sandra
Schenkel
Sekundarschule

statt. In 30-minütigen Abständen kommen die Klassen mit
den Schulanfängern und Eltern (zwei Erwachsene pro
Kind sind zugelassen), teilt
Rektor Markus Reim mit. Die
Einschulungsfeier findet auf
der Wiese hinter dem Gebäude statt. Im Anschluss haben
die Kinder ihre erste Unterrichtsstunde. Da coronabedingt vor den Ferien kein
Lied und keine Vorführung
für die Schulanfänger und ihre Eltern geübt und vorbereitet werden konnte, gibt es
nach kurzer Begrüßung ein
Mit-mach-Bewegungsstück.
Bedingt durch die Pandemie
gibt es keine Verpflegung mit
Kaffee und Kuchen durch den
Förderverein. „Das ist sicher
sehr schade“, sagt Reim – hätten doch stets der Austausch
mit den Eltern im Foyer und
die Präsenz des Fördervereins
für ein „tolles Ambiente“ gesorgt. Insgesamt sei das Kollegium aber froh, dass nun gesicherte Erkenntnisse vorliegen, die die Einschulungsfeier ermöglichen. „Ganz besonders wichtig ist uns aber, dass
wir die Kinder trotz der Pandemie in einem besonderen
Rahmen begrüßen können
und die Kinder einen guten
und unbeschwerten Schulstart erleben.“

sagt Andrea Humpert. Gerade das persönliche Element
sei als wertschätzend wahrgenommen worden. „Ich
denke also, dass wir einen
adäquaten Ersatz haben“ –
Petrischule
man könne der coronabedingten Ausnahme demnach Die Petrigrundschule hat sich
auch Positives abgewinnen. zwar nicht gemeldet, zum
Vorgehen bei der EinschuMarienschule Büderich lung gibt es aber Infos auf der
Die Büdericher Grundschule Homepage. Demnach findet
nutzt bei gutem Wetter den die Einschulung am DonnersSchulhof. Von 9 bis 11 Uhr tag im Klassenverbund statt.
wird die Einschulungszere- Treffpunkt für beide Klassen
monie dauern. „Wir stellen ist um 8.30 Uhr auf dem
feste Sitzplätze für die Gäste Schulhof. Nach einer Begrübereit“, sagt Schulleiter Ste- ßung und einem Willkomfan Cordes. Zwei Personen mensgruß durch die 4. Klaspro Schulkind dürfen beglei- sen geht es für die Kinder geten. Es gebe ein Rahmenpro- gen 9 Uhr in ihre erste Untergramm, allerdings nur ein richtsstunde. Gegen 10 Uhr
verkürztes. „Es soll schließ- endet der erste Schultag. In
lich ein schöner Start für die der Zwischenzeit können ElKinder werden“, sagt Cordes. tern Fragen an die Schullei„Wir freuen uns, dass eine tung und die OGS-Leitung
Einschulungsfeier
stattfin- stellen. Nur zwei Begleitperden kann. Aber unsere tradi- sonen pro Kind sind gestattet,
tionelle Begrüßung durch die auf dem gesamten Schulgegesamte Schulgemeinschaft lände besteht Maskenpflicht,
kann nicht durchgeführt so Kim Wawroschek, komwerden.“ Das sei „wirklich missarische Schulleiterin.
bedauerlich, aber wir müssen
damit leben.“

Werl – Noch stehen die neun
Geräte hinter Gittern, doch
das Interesse am neuen Bewegungsparcours im Kurpark ist bereits groß. „Eine
tolle Idee, so etwas auch
mal für Erwachsene zu machen“, lobt eine Spaziergängerin im Vorübergehen.
Auch viele andere schauten sich die Übungsgeräte
schon mal aus der Nähe an,
die in einem Kreis unter
Bäumen auf einer großen
Wiese im westlichen Teil
des Parks stehen. Bis die
Werler diese benutzen dürfen, wird es aber noch einige Tage dauern: Kommende
Woche sollen die rechteckigen Löcher im Rasen rund
um die Fundamente mit
Hackschnitzeln aufgefüllt
werden, erläuterte Kathrin
Lutter, Leiterin der städtischen Bauhöfe, auf Anfrage.
Die Hackschnitzel sollen einen trockenen und weichen
Untergrund bilden. Neuer
Rasen hätte beim ständigen
Betreten der Fläche keine
Chance. Nach dem Auffüllen könne die Anlage kurzfristig freigegeben werden,
so Lutter.

Der „Stretching Tree“ im
Vordergrund ist für Dehnübungen gedacht, das Gerät „Arm Rotation“ dahinter soll die Beweglichkeit
von Schultergurt, Ellenbogen und Handgelenk.

Laut der Bauhof-Leiterin
hätten auch die Angestellten der Fachfirmen beim
Montieren viele positive
Rückmeldungen zum Bewegungsparcours bekommen.
Auf Aufklebern lässt sich bereits ablesen, für welche
Übungen die jeweiligen Geräte gedacht sind. So gibt es
zum Beispiel einen „Stretching Tree“ für Dehnübungen im Stand, eine „Leg
Press“ fürs Trainieren der
Beinmuskulatur und einen
„Airwalker“, der die Beweglichkeit im unteren Rücken
und die Kondition fördern
soll.
Die Geräte, die passender
Weise in der Nähe des
Denkmals von Turnvater
Jahn stehen, können künftig von Jung und Alt genutzt
werden. Für Kinder sind sie
aufgrund der Größe allerdings kaum geeignet. Sie
sind deshalb auch mit dem
Warnhinweis
versehen,
dass Kinder unter 14 Jahren
sie nur unter Aufsicht von
Eltern nutzen sollten.
Das Projekt kostet rund
40000 Euro. Das Geld
stammt aus der Überschussabführung der Sparkasse
Soest-Werl an die Stadt. dom

Galerie im Internet
www.soester-anzeiger.de

Die anderen Schulen

Von der St.-Josef-Schule Westönnen sowie der Peter-HärtlingDie Einschulungsfeiern an Schule und der Hedwig-Dransder Norbertschule finden am feld-Schule blieb die AnzeigerDonnerstag zeitlich gestaffelt Anfrage unbeantwortet.

Norbertschule

Auch Stepper und SpinningRad sind vor Ort. FOTOS: MAASS

