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Schüler sammeln Müll und Geld
Tag der guten Tat an der Sälzer-Sekundarschule / Spende an Werler Verein

ein Mitschüler. Bergeweise
kam der Müll in nur etwas
mehr als einer Stunde zusam-
men, der zunächst auf dem
Schulhof gesammelt wurde.
Teerpappe, Farbeimer, Fla-
schen und Getränkekartons
sowie zwei Einkaufswagen,
einfach abgeladen in der Na-
tur, fanden sich darunter, ne-
ben mehrerer Stapel noch zu-
sammengeschnürter Zeitun-
gen und Prospekte, die ei-
gentlich in den Werler Brief-
kästen landen sollten...

zog die Schülerschaft bis in
die umliegenden Feldfluren,
um auch dort die wilden
Müllkippen zu beseitigen.
„Was hier so alles rumliegt,
eigentlich eine Sauerei, was
die Leute so alles wegwer-
fen“, empörte sich ein Siebt-
klässler. „Eigentlich müsste
man so eine Sammelaktion
noch viel öfter machen. Aber
noch besser wäre es, wenn
die Menschen ihren Müll erst
gar nicht in die Landschaft
schmeißen würden“, ergänzt

einem ganzen Projekttag aus,
an dem ebenfalls eine Müll-
sammelaktion in der nähe-
ren und weiteren Umgebung
der Schule durchgeführt wur-
de.

Auch hier wieder zeitlich
versetzt und klassenweise ge-
staffelt, bekam jede Lern-
gruppe, ausgestattet mit
Müllsäcken und Handschu-
hen, einen bestimmten Be-
reich zugewiesen, der von
Müll und Unrat der Mitmen-
schen befreit wurde. Dabei

waren mit von der Partie. Da-
mit es im Stadion nicht zu
voll wurde und die Corona-
Regeln eingehalten werden
konnten, fanden sich die
Klassen zeitlich versetzt an
der Sportstätte ein. Gewissen-
haft wurden die gelaufenen
Runden festgehalten und per
Stempel im Laufpass quit-
tiert. Ein Teil des Geldes soll
an einen gemeinnützigen
Verein in Werl gespendet
werden. Der Gedanke der gu-
ten Tat weitete sich bald zu

Werl – „Auf vielfache Weise
Gutes tun“, das war der Schü-
lervertretung der Sälzer-Se-
kundarschule zusammen mit
den beiden SV-Lehrern Danie-
la Müller und Andreas Keg-
genhoff in diesem Corona-
Jahr ein Anliegen.

So wurde der Tag der guten
Tat aus der Taufe gehoben,
sozusagen als Gegenveran-
staltung zu den vielen
schlechten Nachrichten und
Einschränkungen.

Am Anfang stand die Idee
des Sponsorenlaufs, um Geld
für Material und Spiele für
die Pausen zu erlaufen. Die
gesamte Schülerschaft war
aufgefordert, Sponsoren zum
Beispiel im Familien- oder
Freundeskreis zu finden, die
bereit waren, pro gelaufene
400-m-Runde im Stadion in
einem Zeitraum von einer
halben Stunde einen Geldbe-
trag zu spenden. Manche
Schüler hatten gleich drei
oder vier Sponsoren für die
gute Sache gewinnen kön-
nen. Auch viele Lehrer und
sogar die beiden Schulhunde

Werl/Ense – Die Evangelische
Kirchengemeinde Werl so-
wie die Jugendkirche Ense
und Werl feierten am Wo-
chenende den Reformati-
onstag mit Gottesdiensten.

Der Überlieferung zufolge
hat am 31. Oktober 1517
Martin Luther seine 95 The-
sen an die Schlosskirche zu
Wittenberg gehängt.

Am Freitag feierte die Ju-
gendkirche Ense und Werl
in der Paulus-Kirche einen
Jugendgottesdienst zum Re-
formationstag. Jugendliche
der Jugendkirche haben ihn
mit Jugendreferent Marc
Pauly vorbereitet und Texte
zur Erkenntnis Luthers ge-
schrieben und gelesen. Kon-
firmanden aus Ense haben
auf Fotos Szenen aus dem
Leben Martin Luthers mit
der Luther-Playmobil-Figur
nachgestellt, die in einer
Präsentation gezeigt wur-
den. Musikalisch begleitet
wurde der Jugendgottes-
dienst von der Band Gegen-
wind.

Anlässlich des Reformati-
onstags hat das Lichttech-
nik-Team der Jugendkirche
Ense und Werl den Kirch-
turm der Paulus-Kirche aus-
geleuchtet. Als Lighthouse
strahlte der Kirchturm in
verschiedenen Farben die
Nacht hindurch bis nach
dem Reformationsgottes-
dienst am Samstagabend.
Da feierte die Evangelische
Kirchengemeinde Werl ih-
ren Reformationsgottes-
dienst. Frauen der Reforma-
tion kamen neben Martin
Luther zu Wort. Es ging um
die Freiheit die, die Refor-
mation brachte im Bereich
der Bildung insbesondere
für Frauen. Neben dem Vo-
kalensemble Paulus-Quin-
tett begleitete auch hier die
Band Gegenwind den Got-
tesdienst.

Lichtshow zum
Reformationstag
am Kirchturm
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NOTDIENST ÄRZTE
Zentrale Notfallnummer:
116117
Zahnärzte: Service-Hotline:
01805-986700.

APOTHEKEN
Apotheke im Kloster Paradiese
oHG, Im Stiftsfeld 1, Soest (Para-
diese), Telefon 02921/969720.

MÜLLABFUHR
Heute: Restmüll Tour 2, Biomüll
Tour 7.
Morgen: Restmüll Tour 3, Bio-
müll Tour 8.

RUFNUMMERN
Polizei: 91 00 0
Unfall: 1 10
Feuerwehr: 112

Werl – Die Sälzer-Sekundar-
schule möchte trotz Corona
den Eltern ermöglichen,
mit der Schule in Kontakt
zu bleiben. Daher wird der
Eltern-Schüler-Lehrer-
Sprechtag am Dienstag, 17.
November, vorwiegend tele-
fonisch stattfinden. Die
Lehrkräfte der Schule ste-
hen von 14 bis 18 Uhr zu Te-
lefongesprächen zur Verfü-
gung. Auf Wunsch ist auch
das persönliche Gespräch
möglich.

Der Tag der offenen Tür,
der für Samstag, 28. Novem-
ber, geplant war, muss
ebenfalls anders gestaltet
werden. Ein persönlicher
Besuch der Schule ist dieses
Jahr nicht möglich. Daher
wird es in Kürze Informatio-
nen für die Eltern zur An-
meldung ihrer Kinder, Bro-
schüren zum Download
und einen virtuellen Rund-
gang durch die Schule auf
der Homepage der Schule
geben.

Telefonischer
Elternsprechtag

Treffpunkt
schließt

Werl – Aufgrund des aktuel-
len Beschlusses der Bundesre-
gierung fallen im „Treff-
punkt – Leben im Alter“ vo-
raussichtlich bis zum 30. No-
vember alle Kurse im Treff-
punkt aus. Der Treffpunkt
möchte mit dieser Maßnah-
me die Eindämmung der Pan-
demie unterstützen. Da
durch die Schließung viele
Kurse ausfallen und somit
persönliche Treffen erst ein-
mal nicht mehr stattfinden
können, freuen sich die Mit-
arbeiterinnen des Treff-
punkts über jeden Anruf,
ganz gleich, um was es geht.

Die Mitarbeiterinnen sind
täglich von 9 bis 12 Uhr unter
Tel. 02922/ 9275000 zu errei-
chen.

Die jungen Sekundarschüler können ab sofort auf drei gro-
ßen Steinen balancieren. FOTO: SEEGER

Toben und Balancieren erwünscht:
Sälzer freuen sich über Findlinge
Drei neue Steine auf dem Schulhof der Sekundarschule

wenden. Jede Pause sind die
großen, rundlichen Steine
stark besucht und begeistern
die Schüler.

Es ist angedacht, in Zu-
kunft auch noch weitere
Spiel- und Sportgeräte auf
dem Schulhof für die jüngere
Schülerschaft aufzustellen.

frischen Luft gerade recht.
Seit den Herbstferien können
die Jahrgänge 5 bis 7 der Se-
kundarschule auf dem Schul-
hof des Gebäudes 1 in den
Pausen nach Herzenslust die
insgesamt drei großen „Find-
linge“ zum Toben, Springen,
Klettern und Balancieren ver-

Werl – In der jetzigen Zeit, in
der das Leben wegen der Co-
rona-Pandemie zunehmend
in den eigenen vier Wänden
stattfindet und auf viele
sportliche Aktivitäten ver-
zichtet werden muss, kom-
men die neuen Spiel- und Ba-
lanciermöglichkeiten an der

Adventsmarkt
wird verschoben

Werl – Die Stadthalle sagt den
für den 8. November geplan-
ten Advents- und Kreativ-
markt ab. Als Ausweichter-
min wurde der 13. Dezember
von 11 bis 17 Uhr ausgewählt.
Weitere Infos bei Doris
Schneider-Eckart von der
Stadthalle Werl unter Tel.
02922/973210.

Caritas-Konferenz
sagt Termin ab

Werl – Die Caritas-Konferenz
St. Peter sagt die für Novem-
ber geplante Hauptversamm-
lung ab. Ein neuer Termin ist
frühestens für das Frühjahr
2021 angedacht.

Die Paulus-Kirche wurde am
Wochenende in verschie-
denen Farben angeleuch-
tet. FOTO: PAULY

Ursulinen-Tablets sollen kommen
Eltern bezahlen Geräte über Finanzierungsmodell / Zunächst profitieren wenige Schüler

rungsangebot geben. Sollten
die Tablet-Pläne der Schullei-
tung in den Abstimmungen
bestätigt werden, werden zu-
nächst jedoch nur wenige
Schüler davon profitieren.

So erhalten als erstes die
siebten Jahrgänge der Real-
schule und die neunten Jahr-
gänge des Gymnasiums eige-
ne Geräte.

Diese Klassen bleiben
schließlich noch lange genug
auf ihrer Schule, um die Tab-
lets bis zu ihrem Abgang
komplett abbezahlt zu ha-
ben. „Geht jemand schon vor-
her ab, müssen wir dafür
dann eine Lösung finden“,
meint Frölich.

Auf Dauer wollen die Ursu-
linen jedoch alle ihre Schüler
mit einem mobilen Endgerät
ausstatten. pm

formiert lassen.“ So erhoffen
sich die Ursulinen, recht bald
ein Abstimmungsergebnis
auf der Basis einer fundierten
Informationsgrundlage vor-
liegen zu haben.

Ein wichtiger Punkt, der an
den Info-Abenden Thema
sein sollte, ist auf jeden Fall
die Finanzierung der Tablets.
Bezahlen sollen die Geräte
schließlich die Eltern, und
zwar mit einem Finanzie-
rungsmodell über drei Jahre.
„Die Tablets gehören aber
von Anfang an den Kindern“,
stellt Frölich diesbezüglich
klar. „Außerhalb der Schule
sind das reine Privatgeräte.“
Damit auch Kinder aus fi-
nanzschwachen Familien
von den Neuanschaffungen
profitieren können, wird es
für sie ein spezielles Finanzie-

beschreibt die Realschulleite-
rin.

Damit die Erziehungsbe-
rechtigten bei dieser Abstim-
mung möglichst gut infor-
miert votieren können, hat-
ten die Ursulinen für diese
Wochen eigentlich geplant,
Eltern-Informationsabende
zu veranstalten. Das klappt
aufgrund der neuen Corona-
Regeln nun aber doch nicht.

Stattdessen wird es nun In-
formationen samt FAQ (Zu-
sammenstellung von Infor-
mationen zu besonders häu-
fig gestellten Fragen, häufig
auftretenden Problemen) auf
der Homepage der Ursulinen
geben. „Es tut uns ja echt
leid, dass die Abende nicht
stattfinden können“, sagt
Frölich. „Doch wir wollen die
Eltern trotzdem nicht unin-

des Unterrichts „Außerdem
gehört der Umgang mit ih-
nen für uns zur Medienbil-
dung.“

Doch bevor die Ursulinen
die Einführung der Tablets of-
fiziell verkünden können,
müssen zunächst noch ein
paar Stolpersteine aus dem
Weg geräumt werden. So
braucht es noch Abstimmun-
gen der Schüler- und Eltern-
schaft darüber, ob diese die
neue Anschaffung überhaupt
wollen.

Bei den Schülern sei das ei-
gentlich keine Frage, meint
Frölich, von den Eltern bekä-
me man dagegen ein breit ge-
fächertes Feedback zu den
Planungen. „Einige sagen,
wir hätten die Tablets auch
schon früher einführen sol-
len, andere lehnen sie ab“,

Werl – Ein Jahr ist es her, dass
die Werler Ursulinenschulen
ihre Lehrkräfte mit nagelneu-
en Tablet-PCs versorgt haben.
„Seitdem liegen uns die Schü-
ler in den Ohren, wann sie
denn auch welche bekom-
men. Die brennen richtig da-
rauf“, erzählt Andrea Frölich,
Leitungsbeauftragte für die
Realschule der Ursulinen.

Noch in diesem Schuljahr
soll der Wunsch der Jugendli-
chen endlich erfüllt werden.

Die Ursulinen sehen in der
Digitalisierung des Unter-
richts eine ganze Menge neu-
er Möglichkeiten. „So kön-
nen Präsentationen besser er-
stellt oder Dinge schneller re-
cherchiert werden“, zählt
Frölich nur zwei der Vorteile
auf. Tablets seien eine gute
und sinnvolle Erweiterung

Marien-Gymnasium verzichtet auf Sportunterricht
Lichtverhältnisse noch die
Unberechenbarkeit von Tem-
peraturen und Niederschlä-
gen lassen das aktive Sport-
treiben im Freien zu. Anstelle
des Sportunterrichts sollen
insbesondere Inhalte in den
Kernfächern aufgearbeitet
werden, die während der
Schulschließungen zu kurz
kamen. Gleichwohl stehe es
den Kollegen frei, bei kurz-
fristig günstigen Wetterbe-
dingungen auch einmal ei-
nen Spaziergang im Klassen-
verband oder wenig anstren-
gende kleine Sportspiele im
Freien durchzuführen. Den
Oberstufenschülern werde
frei gestellt, zum Sportunter-
richt zu erscheinen. Der Un-
terricht wird dann selbstver-
ständlich draußen stattfin-
den. In jedem Fall werden
Theorie- und Praxisaufgaben
über die schulinterne Lern-
plattform Logineo gestellt.

großer Distanz zueinander
bevorzugt, doch die Wahr-
scheinlichkeit, dass gerade
hier Infektionen stattfinden,
sind gut begründet.

Beim Sporttreiben kom-
men sich Menschen unwei-
gerlich nahe, das Tragen von
Masken ist aufgrund der er-
höhten Anstrengung kaum
umsetzbar und die erhöhte
Atmung verstärkt die Verwir-
belung von Aerosolen. Mitun-
ter reiche durchaus vorhan-
dene Kreativität in der Gestal-
tung des Sportunterrichts
nicht mehr aus, so Schullei-
ter Michael Prünte, um das
Risiko einer Infektion zu mi-
nimieren, sodass man sich
entschieden habe, den Sport-
unterricht in der Sek. I auszu-
setzen. Hinzu kommt, dass
die Sporthallen jetzt auch of-
fiziell durch den Schulträger,
die Stadt Werl, gesperrt sind.
Weder die morgendlichen

der Zahlen über Neuinfektio-
nen wurde am Marien-Gym-
nasium geprüft, auf welche
Faktoren Einfluss genommen
werden könne, um das Wag-
nis Schulbetrieb weiter auf-
recht zu halten.

Ein Risikobereich wurde
im Sportunterricht erkannt.
Seit den Sommerferien wur-
de zwar auf Kontaktsportar-
ten verzichtet und Bewe-
gungsformen mit möglichst

unter lange diskutiert, doch
an der getroffenen Maßnah-
me festgehalten.

Diese Konstanz schuf Ver-
trauen und bestärkte die
Schüler in der Gewissheit,
dass Schule nicht nur ein Ort
des Lernens ist, sondern auch
ein Ort der Begegnung, an
dem gegenseitige Rücksicht-
nahme verlangt wird, der
aber auch Sicherheit bietet.
Nach genauer Beobachtung

Werl – Wer in diesen Tagen
durch die Flure des Marien-
Gymnasiums geht, merkt,
dass auf das Coronavirus mit
Ruhe und Sachlichkeit rea-
giert wurde.

Das ständige Tragen der
Masken ist Routine und wur-
de auch beibehalten, als dies
von der Landesregierung im
Unterricht nicht mehr ver-
langt wurde. Fenster und Tü-
ren standen schon offen, als
erste wissenschaftliche Be-
funde den Übertragungsweg
über sogenannte Aerosole na-
he legten und Nachteile für
die Belüftung von Klassenräu-
men nicht ersichtlich waren.

Die Skifahrt für die 9. Klas-
sen wurde storniert, noch
ehe eine offizielle Reisewar-
nung vorlag. Diese Entschei-
dungen traf die Schulleitung
unter Einbeziehung von Kol-
legen, Eltern und Schülern.
In Konferenzen wurde mit-

Der Sportunterricht fällt am MG aus. Bei günstigen Wetter-
verhältnissen können sich die Schüler jedoch im Freien be-
wegen und kleine Sportspiele betreiben. FOTO: MG

Schüler, Lehrer und Hunde liefen für den guten Zweck.
Pro Runde stifteten Sponsoren einen Betrag.

Die Sekundarschüler sammelten rund um das Schulge-
lände Unmengen an Müll ein. FOTO: SEEGER


