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Störche waten
im Schnee

Nie weggewesen oder schon
wieder da? Jutta Bartuseck

und Karl Kolpack sind bei ih-
rem Spaziergang durch den
Schnee „am Zusammenlauf

von Sönner- und Salzbach ei-
nem Storchenpaar begeg-

net“. Die Vögel suchten of-
fensichtlich einen Zugang

zum Wasser und verschwan-
den nach einigen Minuten

zur Deponie, berichten unse-
re Leser. Das Waten im

Schnee dürfte auch für sie in
hiesigen Breiten ungewohnt

sein, das Nahrungsangebot
sich mit den nun steigenden

Außentemperaturen aber
wieder verbessern. Experten
haben festgestellt, dass im-

mer mehr Störche in
Deutschland überwintern.

Ob sich diese beiden den an-
strengenden Flug in den Sü-

den ebenfalls gespart haben,
ist nicht bekannt.

Lehrer bilden sich online weiter
In Corona-Zeiten gestaltet Sekundarschule ihren Fortbildungstag digital

auf vielen schulischen Ebe-
nen. „Was läuft gut an der
Schule? Womit können wir
zufrieden sein und was hat
sich bewährt?“ Aber auch:
„Was kann noch verbessert
werden? Wo besteht Hand-
lungsbedarf? Welche Ideen,
Maßnahmen und Projekte
können wann und mit wem
umgesetzt werden?“

Kleingruppenarbeit
Um diese Fragen effektiv an-
gehen zu können, wurde
nach einem gemeinsamen
Auftakt das Gesamtkollegi-
um in acht digitale Klein-
gruppen zum besseren Aus-
tausch aufgeteilt und die Ar-
beitsergebnisse kollaborativ
mittels Bildschirmteilung auf
vorbereiteten Mind-Maps
festgehalten.

Am Nachmittag folgten
verschiedene Mikrofortbil-
dungen. Hier stellten Kolle-
ginnen und Kollegen unter
anderem Best practice-Bei-
spiele ihrer digitalen Arbeits-
weise im Unterricht mit Apps
und Tools vor, die nicht nur,
aber besonders auch im Dis-
tanzlernen wunderbar einzu-
setzen sind.

nen inhaltlichen und struktu-
rellen Vorbereitung des Ta-
ges durch Schulleitung, Steu-
ergruppe und dem Team Me-
dien.

Im Fokus der Fortbildung
standen die Weiterentwick-
lung der Schule und die Aus-
einandersetzung mit Fragen

lang“, heißt es von der Schu-
le. Die Leitungen liefen insge-
samt stabil, Diskussionen
und Arbeitsergebnisse waren
mindestens so intensiv wie in
Präsenzzeiten. Dies lag aber
nicht nur an der funktionie-
renden Technik, sondern vor
allem auch an der gelunge-

gitale Schul- und Lernplatt-
form IServ abzuhalten.

Herausforderung
„Mit fast 70 Lehrkräften war
die Durchführung dieses Ta-
ges auch eine technische He-
rausforderung, die aber er-
staunlich problemlos ge-

Werl – Die Halbjahreszeugnis-
se sind geschrieben und ver-
teilt – ein wichtiger Schritt
im Schuljahr ist vollbracht.
Die Schülerschaft hatte nach
den Zeugnissen einen „Studi-
entag“, an dem sie ihre Auf-
gaben zu Hause erledigten.
Dies ist schon seit Jahren an
der Sekundarschule der Fall,
auch ohne Corona und Schul-
schließungen.

Für das Kollegium bedeutet
dieser Tag weiterhin Dienst
im Rahmen einer ganztägi-
gen schulinternen Lehrer-
fortbildung („SchiLF“). Nor-
malerweise finden diese Tage
in der Schule statt, mit allen
Kollegen und im regen per-
sönlichen, fachlichen Aus-
tausch, oft auch mit externen
Referenten und Fachleuten.
Doch was ist in Corona-Zei-
ten schon normal? An „ech-
te“ größere Zusammenkünf-
te ist bekanntlich zurzeit
nicht zu denken.

Daher entschloss sich das
Schulleitungsteam, den
schon lange geplanten Fort-
bildungstag auch bei ge-
schlossenen Schulen Corona-
konform per Videokonferenz
komplett online über die di-

Die Lehrer der Sekundarschule nahmen jetzt an einem Online-Seminar teil. FOTO: SEEGER
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WAS WANN WO

NOTDIENST ÄRZTE
Zentrale Notfallnummer:
116117
Kinderärzte: Außerhalb der re-
gulären Praxiszeiten Telefon
116116. Notdienst 17 bis 19 Uhr
Dr. Karl, Wilhelmstraße 4, Bad
Sassendorf, Tel. 02921/52588.
Zahnärzte: Service-Hotline:
01805-986700.

APOTHEKE
Sauerland-Apotheke, Hauptstr.
50, Arnsberg (Neheim), Telefon
02932/23044.

MÜLLABFUHR
Mittwoch: Restmüll Tour 8+13,
Biomüll Tour 3, Altpapier Tour 7.
Donnerstag: Restmüll Tour
9+10, Biomüll Tour 4, Altpapier
Tour 8.

Positiver Nebeneffekt der Abstandsregeln: Weniger Kopfläuse
ten Lockdown-Phase im Früh-
jahr 2020 im Zusammenhang
mit der Corona-Pandemie zu
diesem starken Rückgang ge-
führt haben. Damit wurde
den Kopfläusen praktisch der
Weg abgeschnitten“, sagt
AOK-Service-Regionsleiter
Dirk Schneider. Kopfläuse

sind nicht gesundheitsge-
fährdend. Allerdings sorgen
sie für einen unangenehmen
Juckreiz und vermehren sich
schnell. Betroffen sind meist
Kinder, vor allem die Sieben-
bis Zwölfjährigen. Bei engem
Kontakt zum Beispiel beim
Spielen verbreiten sich die

kleinen Parasiten von Kopf
zu Kopf. Läuse sollten aber
auf jeden Fall behandelt wer-
den. In der Apotheke gibt es
verschiedene Produkte, um
Läuse zu bekämpfen, die von
den gesetzlichen Kranken-
kassen übernommen wer-
den.

sebefall gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum um 42,1 Pro-
zent gesunken. Das geht aus
einer aktuellen Auswertung
der Krankenkasse AOK her-
vor. „Wir gehen davon aus,
dass die Kontaktbeschrän-
kungen und Kita- sowie
Schulschließungen in der ers-

Kreis Soest – Die Kontaktbe-
schränkungen und Abstands-
regeln haben einen positiven
Nebeneffekt: Im Kreis Soest
gibt es weniger Übertragun-
gen mit Kopfläusen. So sind
von Januar bis November
2020 die Verschreibungen
von Arzneimittel gegen Läu-

Schülerkunstwerke beleben Schaufenster in der Stadt
te sich begeistert von der Idee
der Kunstlehrerin, ein leeres
Ladenlokal mit Schülerarbei-
ten zu beleben. In der Wal-
burgisstraße 16 war bald ein
geeigneter Platz gefunden.

Lichtblick
In diesen Tagen des Lock-
downs wird ein kleiner Licht-
blick geschaffen und bietet
Anlass zu einem Spaziergang
durch die Stadt.

Sowohl Schule als auch
Stadtmarketing hoffen auf
weitere Möglichkeiten der
Zusammenarbeit über das
Ende des Lockdowns hinaus,
sodass Schüler aktiv invol-
viert werden können, was
aufgrund der momentanen
Schulschließungen kaum
möglich war.

gänglich machen könnte.
Der Gang durch die Innen-

stadt mit momentan gehäuf-
tem Leerstand von Ladenlo-
kalen war Auslöser für die
Idee, Kontakt zum Wirt-
schaftsring Werl aufzuneh-
men. Nicole Pudwell vom
Werler Stadtmarketing zeig-

ne alte Vase. Es wurde skiz-
ziert, geschmirgelt, grun-
diert, modelliert, gemalt und
zum Schluss die gelungenen
Ergebnisse in der Klasse prä-
sentiert, nicht ohne sich Ge-
danken zu machen, wie man
diese schönen Arbeiten ei-
nem größeren Publikum zu-

schiedlichen Malstile und
Wirkweisen der jeweiligen
Künstler anhand von Bilder-
weiterungen berühmter Ge-
mälde und wagten sich
schließlich gruppenweise an
die eigentlichen „Kunstobjek-
te“. Zur Verfügung standen
dazu vier Holzstühle und ei-

Werl – Ein Berg zu entrüm-
pelnder Dinge im Foyer der
Sekundarschule brachte die
Kunstlehrerin Luisa Klein-
Schnettker im vergangenen
Sommer auf die Idee, ein
paar ausrangierte Holzstühle
vor der Müllpresse zu retten.
Die Idee eines Künstlerpro-
jekts im Rahmen der Unter-
richtsreihe „Beschäftigung
mit großen Meistern und De-
sign“ war geboren.

Die Klasse 10a setzte sich
wochenlang mit Biografien
und Werken von Vincent van
Gogh, Claude Monet, Frie-
densreich Hundertwasser,
Frida Kahlo und Salvador Dalí
auseinander. An Sicherheit
und Kenntnis reicher gewor-
den erprobten die Schüler im
Anschluss selbst die unter-

JVA-Häftling
soll Drogen

verkauft haben
Werl – Ein 39-jähriger Insasse
der Justizvollzugsanstalt
Werl soll im Oktober 2019
mindestens 0,599 Gramm
Kräutermischung mit synthe-
tischen Cannabinoid zu ei-
nem nicht bekannten Kauf-
preis veräußert haben. Ein
Mithäftling beschuldigte ihn.

Vor Gericht sagte der Ange-
klagte aus: „Ich hatte eigent-
lich bis zu meiner Entlassung
ein gutes Verhältnis zu ihm.
Warum er mir die Tat in die
Schuhe schieben wollte,
weiß ich nicht. Ich war zwar
kein Engel, aber das habe ich
nicht gemacht.“

Der Mithäftling, der ihn
verraten hatte, meinte: „Da-
mals war ich der Meinung,
dass ich es von ihm bekom-
men hatte. Ich bin an dem
Tag noch umgefallen und ins
Krankenhaus gekommen.“
Er sagte weiter, dass er sich
nicht mehr sicher sei, von
wem er damals die Drogen
bekommen hatte. „In der An-
stalt bekam man an allen
Ecken was angeboten“, be-
richtete er.

Aufgrund der Aussage des
Zeugen stellte die Vorsitzen-
de des Strafgerichts das Ver-
fahren mit Zustimmung der
Staatsanwaltschaft und des
Angeklagten ein. toni

Versammlung
findet nicht statt

Westönnen – Der BLV Sieges-
palme Westönnen weist da-
rauf hin, dass die Frühjahrs-
versammlung mit Siegereh-
rung bis auf Weiteres nicht
stattfinden kann.

Büderich – Die Spendenlauf-
aktion der DJK Blau-Weiß
Büderich, die der Verein für
diesen Februar initiiert hat,
übertrifft alle Erwartungen.
Denn Stand Montagabend,
15. Februar, waren zur Mo-
natshälfte bereits von den
angemeldeten Läufern 6000
Kilometer zurückgelegt
worden. Dominik Koch,
Trainer der ersten Mann-
schaft des Fußball-Kreisligis-
ten, zählt 109 Aktive, die
sich an dem Lauf beteiligen.
Für die Läufer gibt es zudem
mindestens einen Laufpa-
ten, die für jeden absolvier-
ten Kilometer 50 Cent für ei-
nen Büdericher Verein
spenden. So haben die Akti-
ven im Durchschnitt bis
Montagabend 55 Kilometer
absolviert.

„Dabei hat uns die
Schneewoche sogar noch
ausgebremst“, erklärt Do-
minik Koch. Denn nach der
ersten Woche seien 3500 bis
400 Kilometer zusammen
gekommen. Nun lautet das
nächste Zwischenziel die
Marke von 10000 Kilome-
tern – zumal das Wetter
und die äußeren Bedingun-
gen mit dem tauenden Bö-
den für Läufer ja nun wieder
angenehmer wird. „Wir
wussten ja nicht, wie das an-
läuft. Wir hatten mit 50
Teilnehmern gerechnet.
Dass das so angenommen
wurde, das ist schon
enorm“, sagt Koch zu der
Premiere des Spendenlau-
fes. Mit der wollten die Blau-
Weißen zum einen zu-
nächst ihre Fußballer zu ei-
ner sportlichen Aktivität
während des seit Ende Okto-
ber andauernden Corona-
bedingten Amateursport-
Lockdowns anspornen und
zum anderen die Verbun-
denheit zum Ortsteil aus-
drücken.

Denn die Läufer und de-
ren Paten können selber
entscheiden, welcher Büde-
richer Verein die Spenden-
gelder erhalten soll. So wer-
den etwa die Bosnienhilfe,
die Blaskapelle, der Förder-
verein des Kindergartens,
„Gemeinsam e.V“ und auch
die Tennis- und Tischtennis-
abteilung von BW Büderich
unterstützt. Dabei sind
nicht nur Vereinssportler
aktiv, sondern es beteiligen
sich auch Personen, die wal-
ken und wandern. fraz

Spendenlauf
übertrifft die
Erwartungen

Kreis Soest – Sieben Soldaten
des Versorgungsbataillons 7
aus den Standorten Unna
und Stadtallendorf wurden
jetzt begrüßt, die ab sofort
die Arbeit des Impfzen-
trums Kreis Soest im Gewer-
begebiet Soest West unter-
stützen. Oberstleutnant
Klaus Eifler aus Werl, Leiter
des Kreisverbindungskom-
mandos, und sein Stellver-
treter Oberstleutnant Theo
Henke begleiteten die Ka-
meraden bei ihrer Einwei-
sung in die Arbeit im Impf-
zentrum. „Man macht sich
das von außen nicht klar,
was hier alles berücksich-
tigt sein will. Wir freuen
uns, dass wir den Kreis Soest
bei der Bewältigung dieser
Aufgabe unterstützen kön-
nen“, zeigten sie sich über-
rascht von der komplexen
Organisationsstruktur des
Impfzentrums.

Kreisdirektor Dirk Lönn-
ecke ist froh über die weite-
re Unterstützung der Bun-
deswehr auch im Impfzen-
trum: „Mit der Aufnahme
der morgendlichen Schicht
im Impfzentrum haben wir
einen Zwölf-Stunden-Be-
trieb im Impfzentrum. Da
benötigen wir jede helfende
Hand.“

Soldaten helfen
beim Impfen

Vor dem „Raum für Zukunft“: Kunstlehrerin Luisa Klein-Schnettker mit Schülerinnen der Se-
kundarschule am Ladenlokal in der Walburgisstraße 16. FOTOS: PUDWELL


