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Corona bremst Abschluss-

Schüler aus
Zwei Jugendliche der Sälzer-Sekundarschule haben sich infi-
ziert.

VON GERALD BUS

Werl – Zwei Jugendliche des Abschlussjahrgangs der Sälzer-
Sekundarschule haben sich mit dem Coronavirus infiziert. Sieben
Schüler mussten deshalb in Quarantäne geschickt werden. Bitter:
Für sie fällt die feierliche Abschlussfeier am Freitag aus.

Das teilt Sandra Schenkel, Leiterin der Schule am Salzbach, mit. „In
der Tat ist es so, dass sich zwei Jugendliche unseres Abschlussjahr-
gangs im privaten Bereich mit dem Coronavirus infiziert haben.“ Das
Gesundheitsamt habe vorsorglich „nach Sichtung unserer Unterla-
gen alle Sitznachbarn und Freunde in Selbstisolation geschickt“.
Nach genauen Überprüfungen befinden sich laut Sandra Schenkel
nun noch sieben Schüler in Quarantäne. „Dies ist unserem Hygiene-
konzept und dem umsichtigen Verhalten der Schülerinnen und
Schüler zu verdanken.“

Die Fälle machen die Schule betroffen. „Sie können sich sicherlich
vorstellen, wie traurig diese Situation für die gesamte Schulgemein-
de ist, da wir am Freitag mit einer feierlichen Zeugnisausgabe die Ju-
gendlichen von unserer Schule verabschieden möchten“, sagt die
Schulleiterin. „Sicherlich werden wir eine angemessene alternative
Zeugnisübergabe speziell für die betroffenen Jugendlichen finden.“

Zunächst waren bis zur näheren Klärung rund 15 Schüler in die
Selbstisolation geschickt worden. Das Problem: Die infizierten Schü-
ler sind befreundet, lernen aber in zwei Klassen. Durch den Selbst-
test an der Schule sind die Fälle bekannt geworden. „Das war erst-
mal ein Riesenschock für uns alle“, sagt die Schulleiterin. Danach



folgte die Herausforderung bei der Klärung der Frage, wie mit der
Lage umzugehen ist.

Immerhin dürfen die fünf Zehner-Klassen nun doch feiern, auch der
Abschluss-Gag am Donnerstag kann, wenn auch unter erheblichen
Einschränkungen, stattfinden. Für die betroffenen Schüler läuft die
Quarantäne bis zum 28. Juni. Sie verpassen alle Abschlussveranstal-
tungen. Die Sekundarschule ist aber bemüht, ihnen dennoch im pas-
senden Rahmen den Schulabschluss zu ermöglichen. „Da sind wir
kreativ genug“, verspricht Sandra Schenkel.

Werler Schulen haben zuletzt immer wieder mit Corona-Infektionen
zu kämpfen gehabt. Als einzige Stadt war Werl kreisweit am Mitt-
woch von Neuinfektionen betroffen, sechs Fälle meldete das Kreis-
gesundheitsamt.

Aber auch an der Wickeder Sekundarschule gibt es Fälle – mit weit
drastischeren Folgen für den Abschlussjahrgang. Dort müssen 50
Schüler der Feier fernbleiben.


