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Eine fruchtbare Kooperation ... besteht seit geraumer Zeit zwischen dem Evangelischen Gymnasium und der Kreissparkasse Halle. Diese machte es en:t Jüngst möglich, ein - wenn auch ge
brauchtes - Klavier anzuschaffen. Darüber freuen sich - von links: die siellveriretende Sdmlleirerin Ulrike Schilling, Kreissparkassenchef Ha rtwig Afathmann, Schulleiterin Barbara Erdmeier, 
Berufswahlkoordinator Michnel Henkemeier, der stellvertretende Schulpflegschaftsvorsitzende Norbert Rieks, Sparkassen-Filialleiter Günter Ludewig, ßeruftwahlkoordinator Torsten Schumann, 
Lehrerratsvorsitzender Olaf lVöhrmann und die drei Schülervertreter Markus Haa k, /annis Bewel und Leonard Irrgang. FOTO : A. HANNEFORTH 

Gymnasium haut in die Tasten 
Dank der Kreissparkasse kann das Gymnasium Dinge finanzieren, die sonst kaum möglich wären: ein Klavier zum Beispiel 
VON .ANJA Hi\NNl:::FOKJ'H 

• Werther. „Niedrig vierstel
lig", schmunzelt Hartwig 
MathmaJUL Die genaue Sum
me, mit der die Kreissparkasse 
Halle das Evangelische Gym
nasium in Werther unter
stützt, will der Vorstandsvor
sitzende nicht verraten. Fest 
steht: F.s ist Geld, das bei der 
Schule mehr als willkommen 
ist. Viele Dinge, die sonst nicht 
oder erst später angeschafft 
werden könnten> sind nw1 fi
nanzierbar. Wie jüngst ein 
Klavier, das ab sofort bei den 
Kammermusikabenden und 
anderen musikalischen Veran
staltungen zum Einsatz 
kommt. >,Danke!", sagen Schü
ler-, Fltern- und Lehrerschaft 
unisono. 

Dass die Kreissparkasse die 
Schulen in der Region in nicht 
unerheblichem Umfang u nter
stützt, ist kein Geheimnis. 2008 
wurde die Kooperation v.vischen 
dem Gymnasium in \Verther 
und dem Haller Kreditinstitut 
auf offizielle Beine gestellt. Denn 

wenn auf den ersten Blick auch 
die Schule der große Gewinner 
dieser Zusammenarbeit ist -
auch die Sparkasse zieht ihren 
Nutzen daraus. \VeilSchülervon 
heute mögliche Auszubildende 
von morgen sind. 

„Für uns also eine \VitFwin
Situation", betont Hartwig 
Mathmann, der noch einmal 
den gesetzlich verankerten Auf
trag seines Hauses auf \Virt
schaftserziehung unterstreicht. 
Die Spenden, sagt er, seien zu
kunftsorientiert eingesetzt - in
dem sie über Bildung und Aus
bildung die Chancen von Kin
dern und Jugendlichen sinnvoll 
und nachhaltig fördern \vürden. 

Das geht mit dem Planspiel 
Börse los und endet mit einer 
Geldspritze für den »Peti«, den 
Personal Timer oder auf Hoch
deutsch: den Personalplaner für 
die Jugendlichen. Er erscheint 
inzwischen in einer SOOer Aufla
ge, die nächste Ausgabe für das 
kommende Schuljahr L'it derzeit 
in der Mache. Die Schüler gestal
ten den Kalender in Eigenregie, 
fi.illen ilm mit vielen wissenswer
ten Daten und Fakten, so dass er 

nicht nur von jüngeren, sondern 
auch den Oberstufenschülern 
gern genutzt wird. Sparkassen
chef Mathmann ist über so viel 
Engagement voll des Lobes, ,,Ei
geninitiative ist wichtig und 
macht sich auch bei einer späte
ren Bewerbung gut", betont er. 

Apropos Bewerbung: Auch 
beim Bewerbungstraining für 
die Jahrgangsstufe 9 ist die Kreis
sparkasse als Finanzgeber dabei. 
Denn um solche Situationen 
möglichst realitätsuah darzustel
len, werden Personalchefs und 
Referenten von außerhalb zu Ra-

te gez:ogen. „Alles andere", hat 
Schulleiterin Barbara Erdmeier 
festgestellt, mache nur begrenzt 
Sinn) weil es für die Schüler dann 
mehr Spiel als Ernst sei. Beim 
Training selbst ginge es nicht nur 
darum, eine Be\verbungsmappe 
richtig anzulegen. Auch das rich
tige Auftreten, die Selbstdarstel
lung und die richtige Kleidung 
spielten hier eine Rolle. 

\.'V eitere Beträge der Sparkasse 
sollen der SV-Arbeit zufließen, 
„die ihre Sache wirklich toll 
macht'', wie Barbara Erdmeier 
betont. 

DER H I:lTERGRU:lD 

Schüler besser als Lehrer 
• Seit 25 Jahren bietet die team. Das Erstaunliche: die 
Kreissparkasse das Planspiel Schüler liegen bislang haus
Börse an den weiterführenden hoch in Führung, was Lehrer 
Schulen an. Und seit Beginn an Torsten Schumann neidlos an
ist auch das Evangelische erkennt. Allerdings ist ihm der 
Gymnasium dabei. An der ak- Grund dafür klar: „\Vir haben 
tuellen Spielrunde beteiligen die Jungen und Mädchen eben 
sich 14 Schülerteams mit rund gut angeleitet", lacht er mit ei-
90 Schi.Uern sowie ein Lehrer- nem Augennvinkern. 

Bereits angeschafft wurde ein 
Klavier, ein gebrauchtes v.var, 
aber von der Klangqualität wie 
neu, das von nun an in der neu 
errichteten Cafeteria seinen 
Standort hat. Dieser Raum soll 
künftig für Kammermusikaben
de und weitere musikalische 
Veranstaltungen genutzt wer
den, außerdem für die Proben 
dazu. „Damit sind wir deutlich 
flexibler als bisher im Gemein
dehaus", bilanziert Musiklehrer 
Michael Henkemeier. Der 
nächste Kammermusikabend sei 
bereits für Mai oder Juni geplant. 

Und zuletzt floss Geld der 
Kreissparkasse in einen Münz
kopierer. Von nun an können 
die Schüler kopieren, ohne den 
Sekretärinnen auf den Füßen zu 
stehen. „Die Mengen waren von 
diesen irgendwann nämlich 
nicht mehr zu leL<;ten", berichtet 
Barbara Erdmeier. 

Insgesamt gut angelegtes Geld 
also, dass die Schule in die Lage 
versetzt, sich Dinge zu lebten, 
die sonst kaum oder erst durch 
zusätzliches Engagement des 
Fördenrereins finanzierbar wä
ren. 


