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Wo alle Kinder willkommen sind
UNSERE SCHULEN In der Sälzer-Sekundarschule lernen anfangs noch alle zusammen

und deren Eltern jederzeit bis
zum Abschluss gewährleistet
ist“, sagt die Leiterin.

Die Sälzer-Schule vergibt
alle in der Sekundarstufe I
möglichen Abschlüsse:
Hauptschulabschluss (nach
Klasse 9 oder 10), mittlerer
Schulabschluss (Fachober-
schulreife nach Klasse 10, be-
rechtigt zum Übergang an ei-
ne Fachoberschule) und mitt-
lerer Schulabschluss mit dem
Qualifikationsvermerk (be-
rechtigt zum Übergang in die
gymnasiale Oberstufe). Schü-
ler, die nach Klasse 10 in der
gymnasialen Oberstufe wei-
ter lernen wollen, werden in-
dividuell an komplexere Auf-
gabenstellungen herange-
führt.

Kooperation mit dem
Marien-Gymnasium

Um den Übergang zu erleich-
tern, arbeitet die Schule eng
mit dem Marien-Gymnasium
zusammen.

chigen Betriebspraktikum im
Jahrgang 9.“ Ab der Klasse 8
nimmt die Berufsorientie-
rung eine zentrale Rolle ein.
In Zusammenarbeit mit au-
ßerschulischen Partnern
führt die Schule Potenzial-
analysen und Praktika durch,
die Aufschluss darüber ge-
ben, welche weitere schuli-
sche oder berufliche Lauf-
bahn die beste für das jeweili-
ge Kind ist.

Alle Abschlüsse der
Sekundarstufe I

„Zudem bieten wir ein zwei-
wöchiges Praktikum im Jahr-
gang 10 an. In dieser Zeit wer-
den auch Hospitationen an
weiterführenden Schulen zur
Vorbereitung auf die Ober-
stufe ermöglicht. Alle Aspek-
te des Schullebens stützt ein
umfangreiches Beratungs-
konzept, wodurch eine ge-
zielte Begleitung der Schüler

Berufsorientierung. „Wir
sind ausgezeichnet mit dem
Berufswahlsiegel des Landes
NRW“, betont Sandra Schen-
kel.

„Schon im Jahrgang 5 be-
ginnen wir mit kleinen Prak-
tika, bis hin zu einem dreiwö-

planen und zu feiern. Regel-
mäßige Eltern-Schüler-Leh-
rer-Sprechtage bieten Zeit
und Raum für den Austausch.

Berufsorientierung
Ein weiterer Schwerpunkt
der Schule ist der Bereich der

Das heißt: Die Note in die-
sem Fach ist von entscheiden-
der Bedeutung für den Schul-
abschluss. Das Wahlfach soll-
te also von seinen Lerninhal-
ten und Zielen die besondere
Neigungen des Kindes an-
sprechen, seinen Fähigkeiten
und Stärken entgegenkom-
men, sodass es erfolgreich
mitarbeiten kannst, und es
mehr interessieren als die an-
deren Wahlpflichtfächer.

Eigenständiges
Arbeiten

Fest verankert im Stunden-
plan jeder Jahrgangsstufe
gibt es jeden Tag eine feste
Zeit, in der sie systematisch
an das selbstständige Arbei-
ten herangeführt werden.
Der Ganztag soll Raum und
Zeit schaffen, um Gemein-
schaft zu leben, Konflikte
miteinander zu lösen, aber
auch Feste miteinander zu

VON KLAUS BUNTE

Werl – Die Sälzer-Sekundar-
schule am Kucklermühlen-
weg ist die jüngste der vier
weiterführenden Werler
Schulen, gegründet im Au-
gust 2012. Damit gehört sie
zum ersten Gründungsjahr-
gang dieser neuen Schulform
und ist somit eine der „ältes-
ten“ Sekundarschulen des
Landes NRW als gebundene
Ganztagsschule. Mittlerweile
ist sie voll ausgebaut und um-
fasst die Jahrgänge 5 bis 10.
Zurzeit werden 647 von 67
Lehrkräften unterrichtet.

Offen für alle
Mit ihnen richtet sich die Se-
kundarschule an alle Mäd-
chen und Jungen, die in Werl
und Umgebung leben – unab-
hängig von der Grundschul-
empfehlung. Ziel der Schul-
form es, es den Kindern zu er-
möglichen, im Anschluss an
ihre Grundschulzeit weiter-
hin gemeinsam zu lernen.
Kinder mit unterschiedlichen
Begabungen sollen mit- und
voneinander lernen. Die pä-
dagogische Arbeit der Grund-
schulen soll so in besonderer
Weise fortgeführt werden.

„Wir sind eine Schule des
gemeinsamen Lernens“, be-
tont Schulleiterin Sandra
Schenkel. „Das bedeutet, alle
Kinder sind bei uns willkom-
men. Unsere Stärken liegen
im Bereich der individuellen
Förderung, sodass jeder Schü-
ler, jede Schülerin den best-
möglichen Abschluss errei-
chen kann.

Zudem sind wir eine Ganz-
tagsschule. Der Ganztag bie-
tet uns Zeit für individuelle
Förderung der Talente und
Stärken unserer Schüler,
auch das soziale Miteinander
können wir dadurch festi-
gen.“

In den ersten beiden Jahr-
gängen lernen die Fünft- und
Sechstklässler noch gemein-
sam. So sollen leistungsstär-
kere Schüler gefördert und
leistungsschwächere nicht
überfordert werden. Bis zur
Klasse 9 bleibt niemand sit-
zen.

Die Einrichtung sieht sich
als moderne Ganztagsschule
mit zeitgemäßen Unter-
richtsformen, einer ange-
passten Architektur, einer
technisch fortschrittlichen
Ausstattung sowie einer ge-
sunden Mensaverpflegung
mit pädagogisch betreuter
Mittagspause. Als Ort der
fachlichen und sozialen Bil-
dung will die Schule auf ein
selbstständiges und sozial
verantwortliches Leben in
der Gesellschaft vorbereiten.

Profilfächer ab Klasse 6
Dazu wählen die Schüler

mit Beginn der Klasse 6 ein
Profilfach, das ihren Interes-
sen und Neigungen ent-
spricht. Derzeit haben sie die
Wahl zwischen den soge-
nannten Mint-Fächern (Ma-
thematik/Informatik/Natur-
wissenschaften/Technik),
Kunst, Musik und Sport. Die-
ses Fach begleitet die Schüler
als Hauptfach bis zum Ende
der Schulzeit an der Sekun-
darschule.

Die jährliche Shows der Revue-AG gehören zu den Höhe-
punkten im Schulleben. ARCHIVBILD: NÖLKEN

Am Berufsinfotag im Mai geht es definitiv nicht spaßbe-
freit zu. ARCHIVBILD: BUNTE

Solche Szenen wie hier in 2015 wird es freilich erst wieder nach Corona geben, spiegeln aber das Schulleben jenseits der Pandemie-Zeiten wieder.
FOTO: ARCHIV

Zu festen Zeiten werden die Schüler systematisch an ei-
genständiges Arbeiten herangeführt. FOTO: ARCHIV

Die Serie
Wegen der Corona-Pandemie
gibt es keine Tage der offenen
Tür und kaum Möglichkeiten,
den Schulalltag kennenzuler-
nen. Daher ist es für die Eltern
und ihre Kinder in diesem
Jahr besonders schwierig, sich
zu informieren und für eine
Schule zu entscheiden. Vor
der Anmeldungswoche stel-
len wir die weiterführenden
Schulen in unserer Zeitung
vor.

Anmeldung
Anmelden können Eltern ihre
Kinder an der Sälzer-Sekun-
darschule vom 22. bis 24. Fe-
bruar, an allen drei Tagen
zwischen 9 bis 12 Uhr sowie
am Montag und Mittwoch
zwischen 9 und 12 sowie 14
und 18 Uhr. Voraussetzung ist
eine vorherige Anmeldung
im Sekretariat. Folgende Un-
terlagen werden benötigt:.Anmeldevordruck der

Grundschule im Original.Zeugnisse (1. Halbjahr Klas-
se 4 und 2. Halbjahr Klasse
3).Geburtsurkunde des Kindes.Aktuelles Passfoto.Bei getrennt lebenden er-
ziehungsberechtigten Sor-
gerechtsbescheinigung
oder Einverständniserklä-
rung beider Elternteile zur
Anmeldung.Impfausweis bzw. Nach-
weis über Masernschutz

Alle Infos gibt es auch als aus-
führliche Broschüre zum
Download auf der Home-
page der Schule – ebenso,
als Ersatz für den Corona-
bedingt abgesagten Tag
der offenen Tür einen
neunminütigen Videorund-
gang.

Der Link
www.saelzer-sekundarschu-
le-werl.de

UMFRAGE Was macht Ihre Schule aus?

Emely Braschko
Schülersprecherin (10a)

„Ich engagiere mich für meine
Schule, weil ich dort von Anfang

an unterstützt wurde und mir
meine Mitschülerinnen und Mit-
schüler sowie Lehrerinnen und
Lehrer mir immer ein familiäres

Gefühl geben.“

Sandra Schenkel
Schulleiterin

„Das Besondere an unserer Schu-
le ist, dass alle am Schulleben Be-
teiligten mit viel Engagement und
Freude, Hand in Hand das Lernen

und Leben gestalten, wodurch
die Schule sich stets zeitgemäß

entwickelt.“

Angela Sommer
Schulpflegschaftsvorsitzende

„Ich bin gerne Schulpflegschafts-
vorsitzende, weil ich an der Ent-
wicklung der Schule von Eltern-
seite mitwirken kann.“

Peter Blömer
Hausmeister

„Es macht Freude, mit anzuse-
hen, wie sich die jungen Men-
schen im Laufe der Jahre entwi-
ckeln und auch ein Stück weit an
dieser Entwicklung beteiligt zu
sein.“

Werl – Erfolgreich war ein
64-jähriger Werler mit sei-
nem Einspruch gegen einen
Strafbefehl über 750 Euro,
den er wegen einer angebli-
chen Fahrerflucht erhalten
hatte. Der Angeklagte soll
sich laut Anklageschrift
vom Unfallort entfernt ha-
ben, ohne dass er seine Per-
sonalien bei der Geschädig-
ten hinterlassen hatte.

Die Staatsanwältin las die
Anklageschrift vor: Der 64-
Jährige soll am 5. August des
vergangenen Jahres mit sei-
nem Auto in eine Parklücke
im Bereich der Unnaer Stra-
ße gefahren sein. Beim Zu-
rücksetzen hatte er den Wa-
gen einer Werlerin getrof-
fen und damit einen Scha-
den von 1958 Euro verur-
sacht. Danach soll er sich
von der Unfallstelle entfernt
haben.

Der Werler gab an, dass
sein Pkw nicht gerade in der
gekennzeichneten Fläche
gestanden und er deswegen
mehrmals zurückgesetzt
habe, um den Wagen ver-
nünftig einzuparken.

„Ich habe zwar eine Fah-
rerin bemerkt, die auch
rausfahren wollte, aber die
hat die ganze Zeit gewar-
tet“, sagte der Angeklagte.
Plötzlich sei es zu dem Un-
fall gekommen. Er sei ner-
vös geworden. „Ich bin kurz
zu der Frau hin, wo schon
mein Sohn gestanden hat.
Mein Sohn hat gesagt, dass
er das alles regelt und ich
habe mich wieder ins Auto
gesetzt“, berichtete er.

Wie er sagte, habe er die
Frau nur kurz gefragt, ob sie
ihn nicht gesehen habe.
Nach dem Einkauf sei sein
Sohn in sein Auto gestiegen
und habe ihm gesagt, dass
die Geschädigte die Persona-
lien habe und deswegen
hätten sie den Parkplatz ver-
lassen. „Plötzlich hat später
die Polizei bei uns gestan-
den“, berichtete er.

Die Zeugin sagte, dass sie
gesehen habe, dass der Fah-
rer mehrfach aus der Park-
lücke gefahren sei. „Ich ha-
be im Spiegel gesehen, dass
er gestanden hat, bin dann
raus gefahren und dann hat
es auf einmal geknallt“, be-
richtete sie. Sie meinte, dass
sie sehr aufgeregt war und
keine Polizei dabei haben
wollte. Sie teilte weiter mit,
dass der Sohn des Unfallfah-
rers ihr die Versicherungs-
sowie eine Handynummer
gegeben hatte.

Sie habe sich dann einige
Zeit in ihr Auto gesetzt, um
sich von dem Schock zu er-
holen. „Ich habe dann die
Nummer angerufen, weil
ich eine Frage hatte, aber es
war wohl eine falsche Tele-
fonnummer“, schilderte sie.

Daraufhin hatte sie die
Polizei verständigt. Auf
Nachfrage der Richterin
meinte die Geschädigte,
dass sie die Nummer selber
auf ihren Zettel geschrieben
hatte.

Für die Richterin und die
Staatsanwaltschaft war es
nach den Berichten schwie-
rig nachzuvollziehen, wer
den Fehler am Ende ge-
macht hatte. Zumindest
konnte dem Angeklagten
kein Fehlverhalten vorge-
worfen werden. Das Verfah-
ren gegen den 64-Jährigen
wurde eingestellt. toni

Werler (64) legt
erfolgreich
Einspruch ein

Werl – Der fünfte Gottes-
dienst der „Winterkirche
unterwegs“ findet am Don-
nerstag, 11. Februar, um
19.30 Uhr in der Pfarrkirche
St. Peter, Langenwiedenweg
16, statt. Es gelten die ge-
wohnten Corona-Bestim-
mungen für Gottesdienste.

Winterkirche
unterwegs


