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Treffpunkt
schließt

Schüler sammeln Müll und Geld

Werl – Aufgrund des aktuellen Beschlusses der Bundesregierung fallen im „Treffpunkt – Leben im Alter“ voraussichtlich bis zum 30. November alle Kurse im Treffpunkt aus. Der Treffpunkt
möchte mit dieser Maßnahme die Eindämmung der Pandemie
unterstützen.
Da
durch die Schließung viele
Kurse ausfallen und somit
persönliche Treffen erst einmal nicht mehr stattfinden
können, freuen sich die Mitarbeiterinnen
des
Treffpunkts über jeden Anruf,
ganz gleich, um was es geht.
Die Mitarbeiterinnen sind
täglich von 9 bis 12 Uhr unter
Tel. 02922/ 9275000 zu erreichen.

Tag der guten Tat an der Sälzer-Sekundarschule / Spende an Werler Verein

Adventsmarkt
wird verschoben
Werl – Die Stadthalle sagt den
für den 8. November geplanten Advents- und Kreativmarkt ab. Als Ausweichtermin wurde der 13. Dezember
von 11 bis 17 Uhr ausgewählt.
Weitere Infos bei Doris
Schneider-Eckart von der
Stadthalle Werl unter Tel.
02922/973210.

Werl – „Auf vielfache Weise
Gutes tun“, das war der Schülervertretung der Sälzer-Sekundarschule zusammen mit
den beiden SV-Lehrern Daniela Müller und Andreas Keggenhoff in diesem CoronaJahr ein Anliegen.
So wurde der Tag der guten
Tat aus der Taufe gehoben,
sozusagen als Gegenveranstaltung 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 Geldbetrag zu spenden. Manche
Schüler hatten gleich drei
oder vier Sponsoren für die
gute Sache gewinnen können. Auch viele Lehrer und
sogar die beiden Schulhunde

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

waren mit von der Partie. Damit es im Stadion nicht zu
voll wurde und die CoronaRegeln eingehalten werden
konnten, fanden sich die
Klassen zeitlich versetzt an
der Sportstätte ein. Gewissenhaft wurden die gelaufenen
Runden festgehalten und per
Stempel im Laufpass quittiert. Ein Teil des Geldes soll
an einen gemeinnützigen
Verein in Werl gespendet
werden. Der Gedanke der guten Tat weitete sich bald zu

einem ganzen Projekttag aus,
an dem ebenfalls eine Müllsammelaktion in der näheren und weiteren Umgebung
der Schule durchgeführt wurde.
Auch hier wieder zeitlich
versetzt und klassenweise gestaffelt, bekam jede Lerngruppe, ausgestattet mit
Müllsäcken und Handschuhen, einen bestimmten Bereich zugewiesen, der von
Müll und Unrat der Mitmenschen befreit wurde. Dabei

Die Sekundarschüler sammelten rund um das Schulgelände Unmengen an Müll ein.
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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 wegwerfen“, empörte sich ein Siebtklässler. „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

ein Mitschüler. Bergeweise
kam der Müll in nur etwas
mehr als einer Stunde zusammen, der zunächst auf dem
Schulhof gesammelt wurde.
Teerpappe, Farbeimer, Flaschen und Getränkekartons
sowie zwei Einkaufswagen,
einfach abgeladen in der Natur, fanden sich darunter, neben mehrerer Stapel noch zusammengeschnürter Zeitungen und Prospekte, die eigentlich in den Werler Briefkästen landen sollten...

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

Caritas-Konferenz
sagt Termin ab
Werl – Die Caritas-Konferenz
St. Peter sagt die für November geplante Hauptversammlung ab. Ein neuer Termin ist
frühestens für das Frühjahr
2021 angedacht.

WAS WANN WO
NOTDIENST ÄRZTE
Zentrale Notfallnummer:
116117
Zahnärzte: Service-Hotline:
01805-986700.

APOTHEKEN
Apotheke im Kloster Paradiese
oHG, Im Stiftsfeld 1, Soest (Paradiese), Telefon 02921/969720.
MÜLLABFUHR
Heute: Restmüll Tour 2, Biomüll
Tour 7.
Morgen: Restmüll Tour 3, Biomüll Tour 8.
RUFNUMMERN
Polizei: 91 00 0
Unfall: 1 10
Feuerwehr: 112
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Werl – Ein Jahr ist es her, dass
die Werler Ursulinenschulen
ihre Lehrkräfte mit nagelneuen Tablet-PCs versorgt haben.
„Seitdem liegen uns die Schüler in den Ohren, wann sie
denn auch welche bekommen. Die brennen richtig darauf“, erzählt Andrea Frölich,
Leitungsbeauftragte für die
Realschule der Ursulinen.
Noch in diesem Schuljahr
soll der Wunsch der Jugendlichen endlich erfüllt werden.
Die Ursulinen sehen in der
Digitalisierung des Unterrichts eine ganze Menge neuer Möglichkeiten. „So können Präsentationen besser erstellt oder Dinge schneller recherchiert werden“, zählt
Frölich nur zwei der Vorteile
auf. Tablets seien eine gute
und sinnvolle Erweiterung

des Unterrichts „Außerdem
gehört der Umgang mit ihnen für uns zur Medienbildung.“
Doch bevor die Ursulinen
die Einführung der Tablets offiziell verkünden können,
müssen zunächst noch ein
paar Stolpersteine aus dem
Weg geräumt werden. So
braucht es noch Abstimmungen der Schüler- und Elternschaft darüber, ob diese die
neue Anschaffung überhaupt
wollen.
Bei den Schülern sei das eigentlich keine Frage, meint
Frölich, von den Eltern bekäme man dagegen ein breit gefächertes Feedback zu den
Planungen. „Einige sagen,
wir hätten die Tablets auch
schon früher einführen sollen, andere lehnen sie ab“,

beschreibt die Realschulleiterin.
Damit die Erziehungsberechtigten bei dieser Abstimmung möglichst gut informiert votieren können, hatten die Ursulinen für diese
Wochen eigentlich geplant,
Eltern-Informationsabende
zu veranstalten. Das klappt
aufgrund der neuen CoronaRegeln nun aber doch nicht.
Stattdessen wird es nun Informationen samt FAQ (Zusammenstellung von Informationen zu besonders häufig 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-

formiert lassen.“ So erhoffen
sich die Ursulinen, recht bald
ein
Abstimmungsergebnis
auf der Basis einer fundierten
Informationsgrundlage vorliegen 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 Finanzierungsmodell 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 finanzschwachen
Familien
von den Neuanschaffungen
profitieren können, wird es
für sie ein spezielles Finanzie-

rungsangebot geben. Sollten
die Tablet-Pläne der Schulleitung in den Abstimmungen
bestätigt werden, werden zunächst jedoch nur wenige
Schüler davon profitieren.
So erhalten als erstes die
siebten Jahrgänge der Realschule und die neunten Jahrgänge des Gymnasiums eigene Geräte.
Diese
Klassen
bleiben
schließlich noch lange genug
auf ihrer Schule, um die Tablets bis zu ihrem Abgang
komplett abbezahlt zu haben. „Geht jemand schon vorher ab, müssen wir dafür
dann eine Lösung finden“,
meint Frölich.
Auf Dauer wollen die Ursulinen jedoch alle ihre Schüler
mit einem mobilen Endgerät
ausstatten.
pm

Lichtshow zum
Reformationstag
am Kirchturm
Werl/Ense – Die Evangelische
Kirchengemeinde Werl sowie die Jugendkirche Ense
und Werl feierten am Wochenende den Reformationstag mit Gottesdiensten.
Der Überlieferung zufolge
hat am 31. Oktober 1517
Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu
Wittenberg gehängt.
Am Freitag feierte die Jugendkirche Ense und Werl
in der Paulus-Kirche einen
Jugendgottesdienst zum Reformationstag. Jugendliche
der Jugendkirche haben ihn
mit Jugendreferent Marc
Pauly vorbereitet und Texte
zur Erkenntnis Luthers geschrieben und gelesen. Konfirmanden aus Ense haben
auf Fotos Szenen aus dem
Leben Martin Luthers mit
der Luther-Playmobil-Figur
nachgestellt, die in einer
Präsentation gezeigt wurden. Musikalisch begleitet
wurde der Jugendgottesdienst von der Band Gegenwind.
Anlässlich des Reformationstags hat das Lichttechnik-Team der Jugendkirche
Ense und Werl den Kirchturm der Paulus-Kirche ausgeleuchtet. Als Lighthouse
strahlte der Kirchturm in
verschiedenen Farben die
Nacht hindurch bis nach
dem Reformationsgottesdienst am Samstagabend.
Da feierte die Evangelische
Kirchengemeinde Werl ihren
Reformationsgottesdienst. Frauen der Reformation kamen neben Martin
Luther zu Wort. Es ging um
die Freiheit die, die Reformation brachte im Bereich
der Bildung insbesondere
für Frauen. Neben dem Vokalensemble Paulus-Quintett begleitete auch hier die
Band Gegenwind den Gottesdienst.

Marien-Gymnasium verzichtet auf Sportunterricht
Werl – Wer in diesen Tagen
durch die Flure des MarienGymnasiums geht, merkt,
dass auf das Coronavirus mit
Ruhe und Sachlichkeit reagiert wurde.
Das ständige Tragen der
Masken ist Routine und wurde auch beibehalten, als dies
von der Landesregierung im
Unterricht nicht mehr verlangt wurde. Fenster und Türen standen schon offen, als
erste wissenschaftliche Befunde den Übertragungsweg
über sogenannte Aerosole nahe legten und Nachteile für
die Belüftung von Klassenräumen nicht ersichtlich waren.
Die Skifahrt für die 9. Klassen wurde storniert, noch
ehe eine offizielle Reisewarnung vorlag. Diese Entscheidungen traf die Schulleitung
unter Einbeziehung von Kollegen, Eltern und Schülern.
In Konferenzen wurde mit-

Der Sportunterricht fällt am MG aus. Bei günstigen Wetterverhältnissen können sich die Schüler jedoch im Freien bewegen und kleine Sportspiele betreiben.
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unter lange diskutiert, doch
an der getroffenen Maßnahme festgehalten.
Diese Konstanz schuf Vertrauen 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 Rücksichtnahme verlangt wird, der
aber auch Sicherheit bietet.
Nach genauer Beobachtung

der Zahlen über Neuinfektionen wurde am Marien-Gymnasium geprüft, auf welche
Faktoren Einfluss genommen
werden könne, um das Wagnis Schulbetrieb weiter aufrecht zu halten.
Ein Risikobereich wurde
im Sportunterricht erkannt.
Seit den Sommerferien wurde zwar auf Kontaktsportarten verzichtet und Bewegungsformen mit möglichst

großer Distanz zueinander
bevorzugt, doch die Wahrscheinlichkeit, dass gerade
hier Infektionen stattfinden,
sind gut begründet.
Beim Sporttreiben kommen sich Menschen unweigerlich nahe, das Tragen von
Masken ist aufgrund der erhöhten Anstrengung kaum
umsetzbar und die erhöhte
Atmung verstärkt die Verwirbelung von Aerosolen. Mitunter reiche durchaus vorhandene Kreativität in der Gestaltung des Sportunterrichts
nicht mehr aus, so Schulleiter Michael Prünte, um das
Risiko einer Infektion zu minimieren, sodass man sich
entschieden habe, den Sportunterricht in der Sek. I auszusetzen. Hinzu kommt, dass
die Sporthallen jetzt auch offiziell durch den Schulträger,
die Stadt Werl, gesperrt sind.
Weder die morgendlichen

Lichtverhältnisse noch die
Unberechenbarkeit von Temperaturen und Niederschlägen lassen das aktive Sporttreiben 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 kurzfristig günstigen Wetterbedingungen auch einmal einen Spaziergang im Klassenverband oder wenig anstrengende kleine Sportspiele im
Freien durchzuführen. Den
Oberstufenschülern werde
frei gestellt, zum Sportunterricht zu erscheinen. Der Unterricht wird dann selbstverständlich draußen stattfinden. In jedem Fall werden
Theorie- und Praxisaufgaben
über die schulinterne Lernplattform Logineo gestellt.

Toben und Balancieren erwünscht:
Sälzer freuen sich über Findlinge
Drei neue Steine auf dem Schulhof der Sekundarschule
Werl – In der jetzigen Zeit, in
der das Leben wegen der Corona-Pandemie zunehmend
in den eigenen vier Wänden
stattfindet und auf viele
sportliche Aktivitäten verzichtet werden muss, komDie jungen Sekundarschüler können ab sofort auf drei gro- men die neuen Spiel- und Balanciermöglichkeiten an der
ßen Steinen balancieren.
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frischen Luft gerade recht.
Seit den Herbstferien können
die Jahrgänge 5 bis 7 der Sekundarschule auf dem Schulhof des Gebäudes 1 in den
Pausen nach Herzenslust die
insgesamt drei großen „Findlinge“ zum Toben, Springen,
Klettern und Balancieren ver-

wenden. Jede Pause sind die
großen, rundlichen Steine
stark besucht und begeistern
die Schüler.
Es ist angedacht, in Zukunft auch noch weitere
Spiel- und Sportgeräte auf
dem Schulhof für die jüngere
Schülerschaft aufzustellen.

Die Paulus-Kirche wurde am
Wochenende in verschiedenen Farben angeleuchtet.
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Telefonischer
Elternsprechtag
Werl – Die Sälzer-Sekundarschule möchte trotz Corona
den Eltern ermöglichen,
mit der Schule in Kontakt
zu bleiben. Daher wird der
Eltern-Schüler-LehrerSprechtag am Dienstag, 17.
November, vorwiegend telefonisch stattfinden. Die
Lehrkräfte der Schule stehen von 14 bis 18 Uhr zu Telefongesprächen zur Verfügung. Auf Wunsch ist auch
das persönliche Gespräch
möglich.
Der Tag der offenen Tür,
der für Samstag, 28. November, geplant war, muss
ebenfalls anders gestaltet
werden. Ein persönlicher
Besuch der Schule ist dieses
Jahr nicht möglich. Daher
wird es in Kürze Informationen für die Eltern zur Anmeldung ihrer Kinder, Broschüren zum Download
und einen virtuellen Rundgang durch die Schule auf
der Homepage der Schule
geben.

