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Schulleitung an der Sälzer-Sekundarschule ist Teamsache (von links): stellvertretende Schulleiterin Martina Schmitz, Abteilungsleiter Jahrgangsstufen 8
bis 10, Fabian Mußhoff, Schulleiterin Sandra Schenkel und die Abteilungsleiterin Jahrgangsstufen 5 bis 7, Stephanie Sonntag. FOTO: MAASS

Eine Schule, die etwas anders tickt
Neues Leitungsteam der Sekundarschule erlebt Start in herausfordernder Zeit

delt, sagt Schmitz. Gaben am
Anfang noch die Lehrer viel
stärker vor, was in dieser Zeit
passiert, wurden inzwischen
zahlreiche Angebote gemein-
sam mit und von den Schü-
lern entwickelt. Schüler orga-
nisierten so zum Beispiel ihre
eigene, jahrgangsübergrei-
fende Fußballliga. Es gibt
Konflikthelfer, die Streit
schlichten und Schüler, die
als Ersthelfer ausgebildet
sind. Andere Schüler küm-
mern sich im Vivarium um
Stabschrecken und Co., und
die Älteren können an der Se-
kundarschule ihren Mofafüh-
rerschein machen.

Es gibt schon viele weitere
Ideen, berichtet Schenkel. So
würde sie gerne den Schul-
garten reaktivieren. Dort
könnten die Schüler nicht
nur etwas über Biologie ler-
nen, sondern auch ihrer Krea-
tivität freien Lauf lassen und
beim Ausmessen und Berech-
nen ganz nebenbei noch Ma-
thekenntnisse praktisch an-
wenden. Auch ein Schüler-
kiosk und eine Aquaristik-
Gruppe sind angedacht, zur-
zeit macht Corona die jahr-
gangsübergreifenden Ange-
bote allerdings unmöglich.

Mehr Kontakt zu Eltern
Stärker einbinden möchte
die Sekundarschule auch die
Eltern. Bislang gebe es im
Jahr meist nur zwei, drei Kon-
takte. „Da stellen wir uns ei-
ne moderne Schule schon an-
ders vor“, sagt Schenkel.
„Wir wollen die Eltern stär-
ker mit in die Schule holen,
zum Beispiel als Experten bei
der Berufsorientierung oder
bei Integrations-Projekten.“

Auf den Schulträger lässt
das Leitungsteam nichts
kommen. Es gebe einen re-
gen Austausch und man füh-
le sich gut unterstützt. Gibt
es nicht doch noch einen
Wunsch? „Weniger Bürokra-
tie“, sagt Schmitz. Doch da-
ran könne wohl auch die
Stadt nicht viel ändern. Gera-
de bei der Digitalisierung lau-
fe vieles wegen der Vorgaben
aus Düsseldorf quälend lang-
sam. „Wenn man etwas Neu-
es anschaffen will, muss man
erst mal einen 30-seitigen
Fragebogen ausfüllen. Da wä-
re es schon sinnvoller, wenn
man uns vor Ort einfach mal
machen lassen würden.“

Die gute Kommunikation
zwischen Schule und Stadt
lobt auch Iris Bogdahn. Die
neue Schulleiterin habe den
Vorteil, dass sie die Schule
von Anfang an begleitet hat.
„Ich finde, sie macht das sehr
engagiert und unaufgeregt.
Sie beweist eine ruhige Hand
und ist dabei trotzdem konse-
quent. Das ist wichtig für ei-
ne so große Schule.“

fessionelles Team aus Sozial-
arbeitern und Sozialpädago-
gen. Außerdem verstehe man
den Begriff Inklusion inzwi-
schen breiter und reduziere
ihn nicht auf Schüler mit son-
derpädagogischem Bedarf.

Auch in anderen Bereichen
habe sich die Sekundarschule
als lernendes System erwie-
sen, zum Beispiel im Bereich
Berufsorientierung. So habe
man festgestellt, dass das
dreiwöchige Praktikum in
der neunten Klasse nicht aus-
reicht und deshalb ein zu-
sätzliches zweiwöchiges
Praktikum in Jahrgang zehn
eingeführt, sagt Fabian Muß-
hoff. Schüler, die weiter eine
Schule besuchen wollen,
könnten diese zwei Wochen
statt in einen Betrieb in diese
Schule hineinschnuppern, er-
läutert der Lippstädter. „So ei-
ne Chance gibt es an keiner
anderen weiterführenden
Schule“, ergänzt Schmitz.

Schüler in Betrieben
Für Schüler, denen es schwe-
rer fällt, sich beruflich zu ori-
entieren, gibt es zudem die
Möglichkeit der Langzeit-
praktika. In den Jahrgängen
neun und zehn können sie je-
weils einen Tag in der Woche
statt in der Schule in einem
Ausbildungsbetrieb verbrin-
gen. An die 20 Schüler hätten
davon zuletzt Gebrauch ge-
macht. Manche Schüler blüh-
ten dabei regelrecht auf, be-
richtet Schenkel. Und auch
für die Betriebe biete das die
Chance, potenzielle Azubis
besser kennen zu lernen als
nur über Zeugnisnoten und
ein Vorstellungsgespräch.

Von einer anderen Seite als
im Unterricht lernen die Leh-
rer ihre Schüler auch bei den
vielen zusätzlichen Angebo-
ten in der Schule kennen. So
habe sich zum Beispiel das
Konzept für die lange Mit-
tagspause im Ganztagsbe-
reich nach und nach gewan-

ihren Unmut bei Facebook,
und der rasche Abschied des
ersten Schulleiters sorgte für
Unruhe. Auch der enorme
Aufwand, um das Schulge-
bäude den besonderen päda-
gogischen Anforderungen
anzupassen, stieß nicht bei
allen auf Verständnis. Doch
in den vergangenen Jahren
hat sich einiges getan: „Die
Sekundarschule hat ihren
Platz in der Werler Schul-
landschaft gefunden und ist
akzeptiert“, sagt Iris Bog-
dahn, Fachbereichsleiterin
bei der Stadt. Auch an der
Schule ist das Selbstbewusst-
sein spürbar gestiegen. Der
Sekundarschule falle „eine
sehr wichtige Rolle“ zu, fin-
det Schenkel. Die Sekundar-
schule sei die Schule in Werl,
die für alle da ist. Sie sei im
Bereich Berufsberatung gut
mit Unternehmen vernetzt.
Und sie sei die einzige weiter-
führende Ganztagsschule.

Die Sekundarschule pflege
eine starke Bindung zu den
Grundschulen, um einen
möglichst reibungslosen
Übergang der Schüler zu er-
möglichen, sagt Sonntag. Ei-
ne gute Kooperation gebe es
aber auch mit den anderen
weiterführenden Schulen, so
Schenkel. Immerhin ein Drit-
tel der Mädchen und Jungen
würde nach der Zeit auf der
Sekundarschule die Schul-
laufbahn fortsetzen.

Dass die Sekundarschule
gerade im Bereich Inklusion
mehr leisten muss als andere
Schulen, haben Schenkel und
ihr Team als Aufgabe ange-
nommen. „Das gehört zu uns
dazu. Wir sind eine Schule
des gemeinsamen Lernens“,
sagt die Schulleiterin. Inzwi-
schen habe man in diesem
Bereich viel Erfahrung ge-
wonnen. Mit Patrick Straede
gibt es einen Koordinator für
Inklusion, der eng an die
Schulleitung angebunden sei.
Dazu komme ein multipro-

was die Schule ausmacht.
„Unsere Schule wird eher ge-
führt wie ein Betrieb.“ Es ge-
be verschiedene Abteilungen
und in diesen Abteilungen
Ansprechpartner mit beson-
deren Aufgaben. So gebe es
zum Beispiel Spezialisten für
die Berufsorientierung. Diese
stimmten sich wiederum eng
mit den Klassenlehrern ab,
die ihre Schüler ja am besten
kennen, so Schmitz. Und in
jedem Team sei ein Mitglied
der Schulleitung vertreten,
um auch dort eine enge An-
bindung zu gewährleisten.
Gemeinsam finde man ei-
gentlich immer eine Lösung.

Ein Experte für Corona war
freilich nicht vorgesehen.
„Die Verlässlichkeit des
Schuljahres, das Wiederkeh-
rende, war auf einmal weg“,
beschreibt Schenkel die He-
rausforderung. So fielen zum
Beispiel die landeseinheitli-
chen Abschluss-Aufgaben
weg und die Sekundarschule
musste selbst Aufgaben für
ihre Abschlussschüler stel-
len. Auch der Empfang der
neuen Fünfer fiel vergleichs-
weise nüchtern aus.

„Wir schaffen das“
Doch Corona habe die Schul-
gemeinschaft auch „zusam-
mengeschweißt“, findet
Schenkel. Die besondere Si-
tuation habe gute Ideen her-
vorgebracht und für einen
sensibleren Umgang mitei-
nander gesorgt. Das bestätigt
auch Sonntag: „Die Grund-
stimmung war: Wir schaffen
das.“ Und dazu hätten gerade
auch die Schüler viel beige-
tragen, sagt die Gesekerin.

Von einer positiven Grund-
stimmung rund um die Se-
kundarschule war in den An-
fangsjahren nicht immer die
Rede. Die neue, unbekannte
Schulform, für die vertraute
Schultypen weichen muss-
ten, wurde von vielen skep-
tisch beäugt. Eltern posteten
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Werl – Freitags wird verkün-
det, dass ab Montag alles an-
ders ist. Mit diesem Rhyth-
mus lebt das Führungsteam
der Sälzer-Sekundarschule
seit es sich im Frühjahr neu
formiert hat. Die Startbedin-
gungen für das Quartett um
Schulleiterin Sandra Schen-
kel (47) waren alles andere als
einfach. Doch auch Virus und
Lockdown können den En-
thusiasmus nicht stoppen,
mit dem sich die vier ihrer
Schule verschrieben haben.
Einer Schule, die etwas an-
ders tickt. Und darauf sind sie
am Kucklermühlenweg
durchaus stolz.

Dass es gleich auf drei von
vier Positionen im Leitungs-
team Wechsel gab, ist fast et-
was untergegangen in den
Corona-Turbulenzen. Denn
neben Schenkel sind auch
Stephanie Sonntag (34) als
Abteilungsleiterin für die
Jahrgänge fünf bis sieben und
Fabian Mußhoff (34) als Abtei-
lungsleiter der Jahrgänge
acht bis zehn neu mit dabei.
Martina Schmitz bildet dabei
so etwas wie die Konstante in
Mitten der Veränderungen.
Die 58-Jährige ist schon seit
der Gründung der Sekundar-
schule vor acht Jahren stell-
vertretende Schulleiterin.

Schenkel folgte auf Gabrie-
le Fuhlrott, die bereits im
Sommer 2019 in Ruhestand
gegangen war. Sonntag rück-
te für Schenkel auf. Und Muß-
hoff ersetzte Andreas Gasse,
der im Februar in den Ruhe-
stand wechselte.

640 Schüler, 64 Lehrer
Verantwortung übernehmen
für 640 Schüler und 64 Lehrer
– in Zeiten, in denen viele
Schulleiterstellen verwaist
bleiben, ist das nicht selbst-
verständlich. Doch Sandra
Schenkel wollte genau das:
Verantwortung überneh-
men, „das Konzept, hinter
dem ich voll stehe, voran-
bringen“. Die Sälzer-Sekun-
darschule ist für die dreifache
Mutter aus Lippetal nicht ein-
fach eine Schule, sondern ei-
ne Herzensangelegenheit.
„Ich war schon bei der Pla-
nung mit dabei.“ Zuvor hatte
Schenkel zehn Jahre an der
Overbergschule gearbeitet.

Das Schönste für Lehrer sei
es zu erleben, wie Kinder sich
in der Schule weiter entwi-
ckeln, sagt Schenkel. Als
Schulleiterin möchte sie nun
dazu beitragen, die Rahmen-
bedingungen zu verbessern.
Das Gute sei, dass sie mit die-
ser Aufgabe nicht alleine da-
stehe, sondern ein Team ha-
be, mit dem die Arbeit Spaß
macht. Diese Teamstruktur,
so erläutert Schmitz, sei das, Das Schulgelände aus der Vogelperspektive. LUFTBILD: BLOSSEY

Ich finde, sie macht
das sehr engagiert und

unaufgeregt. Sie
beweist eine ruhige
Hand und ist dabei

trotzdem konsequent.
Das ist wichtig für eine

so große Schule.

Iris Bogdahn,
Fachbereichsleiterin der Stadt
Werl, über Sandra Schenkel
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APOTHEKE
West-Apotheke, Senator-
Schwartz-Ring 24, Soest (Kauf-
land-Passage), Telefon 02921/
96260.

MÜLLABFUHR
Dienstag: Restmüll Tour 2, Bio-
müll Tour 7; Altpapier 3.
Mittwoch: Restmüll Tour 3, Bio-
müll Tour 8; Altpapier 4.

Budberg/Mawicke – Das Woh-
nen auf dem Dorf war im
jüngsten Planungsaus-
schuss gleich mehrfach The-
ma. So hatte ein junger
Mann schriftlich die Frage
eingereicht, ob in Zukunft
in Budberg Wohnbauflä-
chen ausgewiesen würden.

Stadtplaner Ludger Pöpsel
holte bei der Frage etwas
aus und erläuterte, dass die
Stadt grundsätzlich die In-
nenentwicklung einer Au-
ßenentwicklung vorziehe.
Schwerpunkte für das Aus-
weisen neuen Wohnraums
seien neben der Kernstadt
die größeren Ortsteile Büde-
rich und Westönnen.

Punktuell sei aber auch in
den kleineren Dörfern eine
Entwicklung möglich. In
Budberg gebe es zum Bei-
spiel acht Baulücken, von
denen zumindest bei eini-
gen eine Bebauung möglich
sei. Ein großes Wohngebiet
sehe er für Budberg in den
kommenden Jahren aber
nicht, so Pöpsel.

Wenig später machte der
Planungsausschuss den
Weg für ein neues Bau-
grundstück in Mawicke an
der Ostlandstraße frei. Dort
wird Weidefläche in Bau-
land umgewandelt. Karl-
Wilhelm Westervoß (CDU),
Ortsvorsteher von Hilbeck,
sah dies als gutes Beispiel
dafür, „was in den kleineren
Ortsteilen möglich ist“.
Auch Mawickes Ortsvorste-
her Friedrich Böllhoff sagte,
er freue sich über die Ent-
wicklung und eine „gute
Abrundung der bebauten
Ortslage“. „Der Bedarf an
Baugrundstücken in Mawi-
cke ist sicher da.“ Erst kürz-
lich hatte die Politik den
Weg für ein Wohnhaus in
zweiter Reihe am Lauraweg
geebnet.

Landwirt hat Sorgen
Allerdings sprach Böllhoff
auch die Sorgen eines Mawi-
ckers an, der in direkter
Nachbarschaft Viehzucht
betreibt. Der Landwirt be-
fürchtet, dass zukünftige
Nachbarn Beeinträchtigun-
gen wie Stallgeruch, das Böl-
ken der Kälber und den
Lärm von Traktoren nicht
hinnehmen wollen und es
zu Konflikten kommt, die
ihn in seiner Tätigkeit ein-
schränken.

Für Stadtplaner Ludger
Pöpsel ist klar: Es handelt
sich um ein Dorfgebiet. Da
müsse man mit landwirt-
schaftlichen Emissionen
rechnen. Reinhard Scheer
(Grüne) schlug vor, dass sich
der Konflikt im Vorfeld pri-
vatrechtlich durch einen
Grundbucheintrag regeln
ließen, andere Städte wür-
den so verfahren. Doch da-
von hält Pöpsel nichts: „Wir
sind hier für öffentliches
Recht zuständig und sollten
auch dabei bleiben.“ Gerd
Petermann (CDU) pflichtete
ihm bei. Auch Böllhoff sah
dazu keine Notwendigkeit.

Bei zwei grünen Enthal-
tungen wurde die Umwand-
lung in Bauland beschlos-
sen. Nun muss der Rat zu-
stimmen (17. Dezember, 18
Uhr, Stadthalle). dom

Auch in den
kleinen Dörfern
ist noch Platz

Fundbüro der
Stadt Werl ist

online
Werl – Ab sofort bietet die
Wallfahrtsstadt Werl einen
ganz besonderen Online-Ser-
vice an. In dem Online-Fund-
büro kann nach Fundgegen-
ständen gesucht, aber auch
online eine Verlust- bezie-
hungsweise Fundmeldung
abgeben werden – und das
unabhängig von den Öff-
nungszeiten der Stadtverwal-
tung. Das teilt die Stadt mit.

Paypal kommt als
zusätzliches Angebot
Das Online-Fundbüro ist

mittlerweile der 73. Online-
Service, den die Stadtverwal-
tung anbietet. Weiterhin
plant die Stadtverwaltung zu-
künftig – neben den Online-
Bezahlverfahren giropay und
paydirekt – auch Paypal anzu-
bieten. Diese Online-Bezahl-
verfahren stehen dann für
die jeweiligen im Servicepor-
tal angebotenen Online-
Dienstleistungen (zum Bei-
spiel Urkundenanforderung,
Einholung einer Melderegis-
terauskunft) zur Verfügung.

Gang zum
Rathaus sparen
„Wir eröffnen hiermit für

die Bürger einen weiteren
Weg, mit der Verwaltung in
Kontakt zu treten. Gerade in
Zeiten von Kontaktein-
schränkungen erhoffen wir
uns, allen Bürgern so den
Gang zum Rathaus ersparen
und trotzdem Verwaltungs-
dienstleistungen in Anspruch
nehmen zu können“, teilt
Fachbereichsleiterin Alexan-
dra Kleine mit.

Das Online-Fundbüro ist
über das Serviceportal bzw.
die Homepage der Stadt Werl
oder direkt unter https://ser-
viceportal.werl.de/fundbuero
zu erreichen.

Westönnen – „Du für den
Nächsten“, so heißt das
Motto der Adventssamm-
lung, die nicht als Haustür-
sammlung stattfindet. 70
Prozent des Erlöses dienen
der Finanzierung der sozia-
len Arbeit vor Ort. 30 Pro-
zent erhält der Caritasver-
band, der durch die Spen-
den Angebote unterstützt,
die keine Fördermittel er-
halten. Spendenbriefe lie-
gen in der Kirche aus.

Westönnen
sammelt per Brief


