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Schüler malen für
Kalender-Aktion
in der Innenstadt
Werl – Mit dem größten Weihnachtskalender
in
Werl
möchte der Wirtschaftsring
Kindern in der Corona-Zeit etwas Gutes tun. Die Aktion
soll wie folgt ablaufen: Zweitund Viertklässler der Mariengrundschule Büderich malen
in diesen Tagen 24 Bilder unter dem Motto „Weihnachten
ist für mich…“. Diese Bilder
werden vom Wirtschaftring
um Buchstaben ergänzt und
dann in 24 Geschäften in der
Innenstadt im Schaufenster
aufgehängt, sodass sie von
außen gut sichtbar sind. Die
Aktion, die vom 14. bis 28.
November läuft, soll draußen
stattfinden, um das CoronaAnsteckungsrisiko so niedrig
wie nur möglich zu halten,
erläutert der WirtschaftsringVorsitzende
Salvatore
Zaccheddu. Startpunkt ist die
Sparkasse. Die Kinder müssen das Bild aufsuchen und
den Buchstaben auf einen der
Laufzettel notieren, die unter
anderem am Startpunkt ausliegen. Neben dem ersten
Bild befindet sich der Hinweis, wo das zweite Bild
hängt. Dort finden die Kinder
den nächsten Buchstaben.
Wenn die Kinder alle 24 Bilder gefunden und alle Buchstaben gesammelt haben,
werfen sie ihren Zettel mit
dem Lösungswort in den
Briefkasten des Wirtschaftsring-Büros. Unter allen Teilnehmern werden drei Adventskalender mit vielen
Sachpreisen und weitere kleinere Preise verlost.
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CORONA Werl im Pandemie-Herbst

Viele Praktika fallen weg
Schüler können nicht überall hineinschnuppern / Schulen bieten Alternativen
VON PHILIP MAACK

Werl – Als hätten es die Schüler in der derzeitigen CoronaPhase nicht schon schwer genug. Im Unterricht müssen
sie mittlerweile wieder ununterbrochen ihren Mund-Nasen-Schutz tragen, Freizeitangebote gibt es aktuell fast
überhaupt nicht, und jetzt
auch das noch. Die CoronaPandemie schränkt die Möglichkeiten für Schülerpraktika stark ein.
Wegen des zweiten Lockdowns, der im November verkündet wurde, fallen für die
Schüler nämlich viele Berufsfelder für das gewünschte
Ein Schülerpraktikum – wie hier im Mariannen-Hospital 2018 – ist wegen Corona derzeit
Praktikum weg. So ist derzeit
kaum.
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kein Reinschnuppern in geDoch damit die Betroffe- schlussjahrgang erfahren, ob
sundheitliche Berufe und lich. „Bei uns sind deshalb
Gastronomiebetriebe mög- nur zwei Drittel der Schüler nen nicht völlig ohne Mehr- die angestrebte Berufsrichim Praktikum“, berichtet wert die aktuell laufende tung überhaupt das Richtige
Sandra Schenkel, Leiterin der Praktikumsphase überbrü- sei. Wegen Corona läuft das
Sälzer-Sekundarschule
in cken müssen, bietet die Schu- Praktikum an der SekundarWerl, wo derzeit die Jahr- le für sie eine Art „Berufs- schule allerdings nicht drei
gangsstufe 10 im Praktikum praktikum light“ an.
Wochen, sondern lediglich
weilt. Eigentlich steht das auf
zwei Wochen lang.
Provisorisches
der Sekundarschule schon in
Auch am Marien-Gymnasider 9. Klasse an, doch Corona
um führt das Coronavirus
Modell
hat den Zeitplan erheblich
zwangsläufig zu Änderungen
durcheinandergebracht.
„Unsere Berufsberater ar- in den Praktika. Die drei
Unsere
Das restliche Drittel hatte beiten in der Schule mit ih- Praktikumskoordinatoren
Berufsberater arbeiten zum Großteil eigentlich vor- nen, und die Schüler recher- Christina Seibel, Alexander
gehabt, seine Praxiserfah- chieren zu ihrem Wunsch- Bödeker und Henrik Hinkelin der Schule mit
rung in der Gesundheitsbran- job“, erklärt Schenkel das mann haben sich zuletzt inihnen, und die Schüler che zu sammeln. „Es ist na- provisorische Modell. „Dabei tensiv mit den Anpassungen
recherchieren zu ihrem türlich jetzt sehr schade, dass versuchen wir, die Berufe so beschäftigt, die Corona diessich diese Schüler nicht ihre transparent wie möglich zu bezüglich verursacht hat. So
Wunschjob.
Wunschberufsrichtung anse- machen.“
finden die jährlichen PotenziSandra Schenkel
hen können“, findet SchenDas sei auch wichtig, im- alanalysen für die Schüler der
kel.
merhin solle der aktuelle Ab- achten Klassen 2020 nicht
Leiterin der Sekundarschule

wie üblich an einem externen Ort statt, sondern sind
für den 23. November in der
eigenen Schule geplant.
Die Potenzialanalysen sind
ein Standardelement für die
Praktika in der Sekundarstufe 1, so hat es die Landesregierung verfügt. Sie dienen dazu, die Stärken eines jeden
Schülers zu ermitteln.
Im Anschluss an diese Analysen sollen die Schüler eine
dreitägige Berufsfelderkundung machen, in Corona-Zeiten wurde der Zeitraum allerdings auf einen Tag verkürzt.
Am Marien-Gymnasium steht
das im zweiten Schulhalbjahr
an.
Ein zweites Praktikum absolvieren die Gymnasiasten
dann in der Jahrgangsstufe
11. Dieses dauert dann zwei
Wochen. Wegen der Pandemie haben die elften Klassen
des Jahres 2019/20 – also die
jetzige Jahrgangsstufe 12 –
solch ein Praktikum allerdings noch nicht absolvieren
können. „Wir bemühen uns
aber, das nachzuholen“, sagt
MG-Leiter Michael Prünte.
„Dafür haben wir eigentlich
den Januar angepeilt, aber es
weiß ja niemand, wie sich die
Corona-Lage bis dahin entwickelt.“
Ein Szenario, in dem die
Praktika komplett ausfallen,
möchte sich Prünte nicht vorstellen: „Das wäre schließlich
ein echter Nachteil für die
Schüler“, findet er.

Corona gefährdet letztes Werler Taxi-Unternehmen
Die Kinder der Marienschule
malen zurzeit 24 Bilder für
die Weihnachtskalender-Aktion des Werler Wirtschaftsrings.
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Stadt legt
Kränze nieder
Werl – Obwohl die diesjährigen öffentlichen Gedenkfeiern zur Pogromnacht und
zum Volkstrauertag Coronabedingt nicht stattfinden
können, wird die Wallfahrtsstadt Werl durch die Niederlegung von Kränzen an den
jeweiligen Gedenkstätten der
Opfer gedenken.

Karl-Helmut Loster muss wegen starker Einbußen zwei Fahrerinnen entlassen
Werl – Nur noch 25 Prozent
der Fahrten und somit auch
der Einnahmen: Diese Folgen
hat die Corona-Krise auf
Werls einzigen Taxiunternehmer Karl-Helmut Loster.
„Was uns am Leben erhält,
sind die Krankenfahrten, berichtet Loster. „Da sind wir
gegenüber den Kollegen in
den Großstädten im Vorteil,
die sind auf das normal Fahrgastgeschäft
angewiesen.
Nachts und an den Wochenenden ist nichts mehr los.“
Die Konsequenz: Loster ist
bereits mit seinem Privatvermögen eingesprungen. Dennoch kam er dieser Tage um
Kündigungen endgültig nicht

mehr herum. Zwei Fahrerinnen, eine Vollzeit- und eine
Halbtagskraft, mussten gehen. Loster: „Es war unumgänglich und tat mir sehr
weh, denn meine Mitarbeiter
standen ja auch immer voll
hinter mir.“
Gerade die Kranken, die er
zum Arzt oder ins Krankenhaus fährt, könnten natürlich umso eher fürchten, zur
Risikogruppe zu gehören:
„Aber wir hatten nur zwei
Fahrgäste, die sich deswegen
lieber von Familienangehörigen fahren ließen. Die meisten sehen aber, welche Maßnahmen wir umsetzen.“
Denn letztlich gelten die

Hygiene-Regeln auch im Taxi.
Gemeinsam mit einem Werler Kunststoffhersteller baute
Loster Trennwände ein. Es
werde laufend desinfiziert,
und die Passagiere nehmen
ausschließlich auf der Rückbank Platz – trotz Schutzwand mit Maske, ebenso der
Fahrer.
„Sicher, ab und an, gerade
bei Nachtfahrten, hat deswegen mal jemand keine Lust,
die Maske zu tragen. Aber
wenn wir ihm dann sagen,
dass dies die Vorschrift ist
und wir ihn nicht transportieren können, wenn er sich
weigert, dann sieht er es in aller Regel auch ein.“
kb

36 neue Fälle,
OGS-Tests sind
alle negativ
Kreis Soest – Es gibt 36 neue
Corona-Fälle im Kreis Soest,
und zwar in Anröchte (1),
Bad Sassendorf (2), Ense (1),
Geseke (4), Lippetal (3), Lippstadt (10), Soest (5), Warstein (3), Welver (2), Werl (3)
und Wickede (2). Die Zahl
der bestätigten Fälle im
Kreisgebiet beträgt damit,
Stand 6. November, 14 Uhr,
1219 (Vortag: 1183). Als genesen gelten 872 Menschen
(Vortag: 843). 333 sind aktuell infiziert (Vortag: 326).
27 Personen müssen derzeit stationär behandelt
werden, davon sieben auf
der Intensivstation. 14 Personen sind im Zusammenhang mit Covid-19 verstorben. Die kreisweite SiebenTage-Inzidenz pro 100000
Einwohner liegt nach aktuellen Berechnungen des
Kreisgesundheitsamts bei
73,2. Das teilt der Krisenstab
der Kreisverwaltung mit.
Inzwischen liegen die
Testergebnisse für den wegen eines positiven CoronaFalls geschlossenen Offenen
Ganztag der Walburgisschule vor: alle sind negativ. Von
Positivfällen betroffen sind
drei Schulen, und zwar in
Lippstadt (2) und Geseke. Alle erforderlichen Maßnahmen wurden eingeleitet.
Die Zahlen für die einzelnen Städte und Gemeinden
in der näheren Umgebung
im Überblick (in Klammern
der letzte Wert): Ense: 10 aktuell Infizierte (9), 14 Genesene (14); Möhnesee: 4 aktuell Infizierte (4), 30 Genesene (30), 1 Todesfall; Soest:
43 aktuell Infizierte (43),
124 Genesene (119); 1 Todesfall; Welver: 5 aktuell Infizierte (3), 26 Genesene
(26), 2 Todesfälle; Werl: 35
aktuell Infizierte (36), 140
Genesene (136); 4 Todesfälle; Wickede: 17 aktuell Infizierte (19), 37 Genesene (33);
2 Todesfälle.

7-Tage-Inzidenz

Michaela Dolle, Fahrerin bei Taxi Loster, trennt eine
transparente Schutzwand von ihrem Fahrgast. Masken
müssen beide tragen.
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Bad Sassendorf: 49,7
Ense: 41,1
Lippetal: 92,5
Lippstadt: 110,4
Möhnesee: 34,1
Soest: 61
Warstein: 60,9
Werl: 81,3
Welver: 25,5
Wickede: 86,7
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Stromberger Straße 66 • 33449 Langenberg
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Wir laden Sie ein – besuchen Sie unsere Musterwohnung in Langenberg und lassen
Sie sich beraten. So nehmen Ihre Wünsche und Träume Gestalt an. Vom Einzelmöbel
bis zur umfangreichen Renovierung. Kostenlose Erstberatung – auch bei Ihnen vor Ort.
Die Geschichte zum Projekt: www.lignatus.de
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