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Einkaufen in
Corona-Zeiten

¥ Werther (HK). Die Kirchen-
gemeinden in Werther, das Ju-
gendzentrum Funtastic und
die Stadt machen auf den Co-
rona-Einkaufsservice auf-
merksam, den sie gemeinsam
seit kurzem für ältere Perso-
nen aus Risikogruppen anbie-
ten. Wer Interesse hat, kann
sich bei Volker Becker (Kir-
chengemeinden) unter
` (0 52 03) 8 85 57 oder
` (01 71) 9 52 32 94 melden.
Für den Einkaufsservice des
Funtastic ist Marcel Kay er-
reichbar unter ` (01 63)
7 40 14 74.

1.000 Euro fürs Prima Klima
Das Evangelische Gymnasium Werther gewinnt beim Deutschen Klimapreis der

Allianz Umweltstiftung einen Anerkennungspreis.
¥ Werther (ais/clam). Seit 2009
vergibt die Allianz Umweltstif-
tung jährlich den Deutschen
Klimapreis.Für 2020 hatten sich
so viele Schulen beworben wie
noch nie, nämlich 222. In der
Summe brachten sich mehr als
12.000 Schüler und Schülerin-
nen für den Klimaschutz ein. 20
von ihnen haben es in die End-
runde geschafft. Eine Jury wähl-
te daraus am 10. März fünf Ge-
winner, die sich über ein Preis-
geld von jeweils 10.000 Euro
freuen dürfen. Die 15 übrigen
Schulen erhalten Anerken-
nungspreise von jeweils 1.000
Euro – darunter auch das Evan-
gelische Gymnasium in Wer-
ther, das sich erstmals bewor-
ben hatte.

Ausgezeichnet wurden die
Klimascouts für ihr Projekt
„Prima Klima am EGW“. Die
Klimascouts gibt es seit dem
Schuljahr 2018/2019 an der
Grünstraße. Sie sind Ansprech-
partner für Fragen zum Klima-
schutz und zum Projekt „Ener-
giesparen macht Schule“.

„BeidiesemhatsichdasEGW
zum Ziel gesetzt, innerhalb von
vierJahrendenCO2-Ausstoßan
der Schule um zwölf Prozent
zum Vergleichsjahr2017 zu sen-

ken“, erklärt Biologielehrerin
Ingrid Arning. Das Lernstudio
„Prima Klima am EGW“ der
Klasse 8 ist das Lernstudio, mit
dem die Klimascouts am meis-

ten zusammenarbeiten. Sie lei-
ten auch den über fünf Wochen
gehenden Klima-Wettbewerb
in den Klassen 5 bis 7 an, führen
die Schulungen durch und kon-

trollieren die Einhaltung. Unter
anderem geht es hier um das
richtige und energiesparende
Lüften der Klassenräume sowie
die ideale Heizungseinstellung.
In diesem Schuljahr gewann die
Klasse 7 a den Wettbewerb. Als
Belohnung erhielten alle Teil-
nehmenden einen Donut.

Prämiert wurden die Aktivi-
tätenam Gymnasiumnichtzum
erstenMal. ImvergangenenJahr
gewannen die Klimascouts den
Klimaschutzpreis der Stadt
Werther.

Es gibt weitere Klimaschutz-
aktionenamEGW.ImJuni2019
gab es erstmals einen Umwelt-
projekttag für Fünft- und
Sechstklässler. Ebenfalls im ver-
gangenen Jahr nahmen Schüle-
rinnen und Schüler am Stadtra-
deln teil, einer Aktion, bei der
die Stadt Werther 2019 erstmals
mitmachte. Insgesamt fuhr das
EGW knapp 3.000 Kilometer
auf dem Rad und vermied da-
durch 420 Kilogramm CO2. Al-
le Teilnehmer erhielten hierfür
eine kleine Anerkennung.

Die Fünft- und Sechstklässler am Evangelischen Gymnasium setzten beim Umweltprojekttag im Juni
2019 Gelerntes in die Praxis um. ARCHIVFOTO: EKKEHARD HUFENDIEK

TERMINE
Büchereien

Stadtbibliothek, Fragen zur
Online-Ausleihe, Tel. (0 52 03)
88 45 01, 14.00 bis 17.00, oder
per E-Mail: stadtbiblio
thek@stadt-werther.de

Kirchen

Offene Kirche, 15.00 bis 18.00,
St. Jacobi-Kirche.

Bürgerservice

Rathaus, nur telefonisch er-
reichbar, Tel. (0 52 03) 705-0.
Einwohnerservice, Tel.
(0 52 03) 705-44 oder-45.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst,
Tel. 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst,
Tel. (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst,
Tel. (08 00) 0 02 28 33 oder
www.akwl.de

Beratung

Familienzentrum Fam.o.S.,
Tel. (0 52 03) 29 60 66 oder E-
Mail: info@famos-werther.de
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

Musik vomDach
Kathrin Böhme spielt Gitarre und will zu Corona-Zeiten die Wertheraner mit Hits

wie „Country Roads“ erfreuen. Sie steigt dafür auf ein bekanntes Modehaus.

Anke Schneider

¥ Werther. Mit Musik von den
Balkonen haben Menschen in
Italien und Spanien den vie-
len Helfern gedankt, die in der
Corona-Krise derzeit alles ge-
ben. Auch in Deutschland hat
es solche Initiativen bereits ge-
geben. Am vergangenen Sonn-
tag stellte sich die Werthera-
nerin Kathrin Böhme auf das
Hausdach des Modehauses
Sudfeld und spielte Gitarre.
Und das wird sie am kom-
menden Sonntag wieder tun.
„Alles, was man nun zwischen-
menschlich tun kann, sollte
man tun“, findet sie.

Musik lenkeab,erwärmedas
Herz und animiere zum Mit-
machen. Das erhofft sich Ka-
thrin Böhme von den Wer-
theranernund wünscht sich für
den kommenden Sonntag vie-
le „Mitmacher“, die an ihren

Fenstern oder auf ihren Bal-
konen Musik machen. Um 18
Uhr soll es losgehen. „Mein
Wunsch ist, dass das von an-
deren Menschen in Werther
weitergeführt wird und zu
einer einem festen Termin je-
den Sonntag wird“, sagt sie.

„Schon als Kinder
haben wir da oben
gerne gespielt“

Am vergangenen Sonntag
war Premiere für die 52-Jäh-
rige. „Ich wohne in dem Ge-
bäude des Modehauses Sud-
feld im zweiten Stock, und von
da aus habe ich einen Zugang
zu einem etwa 100 Quadrat-
meter großen Flachdach“, er-
zählt Kathrin Böhme. „Schon
als Kinder haben wir da oben
gerne gespielt.“ Nicht selten
seien Menschen in das Mode-

haus gekommen und hätten
panisch berichtet, dass oben
auf dem Dach Kinder seien.

Für die Premiere hatte sich
KathrinBöhmevierLiederaus-
gesucht, die zur Corona-Krise
passen. „Country Roads“ zum
Beispiel – als Dankeschön für
die Lkw-Fahrer, die den La-
den hier am Laufen halten“,
sagt die Wertheranerin. Oder
„Blowin‘ in the Wind“ von Bob
Dylan, denn Antworten hat im
Moment kaum jemand – außer
vielleicht der Wind. „Ich hatte
mich gut vorbereitet, musste
dann aber nach eineinhalb Lie-
dern abbrechen“, so Kathrin
Böhme. „Es war so kalt, dass
ich die Saiten nicht mehr grei-
fen konnte.“

Das Programm, das die 52-
Jährige sich ausgesucht hatte,
können Wertheraner nun am
kommenden Sonntag hören.
„Am Sonntag waren ein paar

Menschen da, die sehr vor-
bildlich großen Abstand zu-
einander hielten“, sagt Ka-
thrin Böhme. Sie bittet dar-
um, dass die Regeln dieses Mal
auch eingehalten werden.
Wenn mehrere Menschen an
ihren Fenstern oder auf ihren
Balkonen mitmachen, könnte
an verschiedenen Stellen in
Werther Musik zu hören sein.

Eigentlich sollte die Premie-
re am vergangenenSonntagder
einzige Auftritt von Kathrin
Böhme werden. Sie wollte den
Schneeball nur ins Rollen brin-
gen, andere Musiker sollten
weitermachen. Ein geplanter
und ärztlich verordneter Kli-
nikaufenthalt platzte jedoch,
weil die Klinik wegen Corona
geschlossen wurde. Und so
steigt Kathrin Böhme am
Sonntag noch einmal aufs
Dach. Dorthin, wo sie als Kind
schon Liedchen geträllert hat.

Kathrin Böhme spielt am Sonntag wieder Gitarre auf dem Flachdach an der Ravensberger Straße. Das Konzert feierte am vergangenen Wo-
chenende Premiere. Am kommenden Sonntag soll es um 18 Uhr losgehen. FOTO: PRIVAT

Sowerden Studenten
jetzt online geprüft

Uni, FH und FHM haben Verfahren entwickelt,
damit die Prüfungen stattfinden können.

Mareike Köstermeyer

¥ Bielefeld. Das Sommerse-
mester hat an der Universität
Bielefeld und an der Fach-
hochschule Bielefeld gerade
begonnen. Einige Modulprü-
fungen aus dem vergangenen
Semester sind jedoch noch
nicht abgelegt. Sowohl Uni und
Fachhochschule als auch die
Fachhochschule des Mittel-
stands (FHM) sind bemüht,
das schnellstmöglich nachzu-
holen – vorzugsweiseohne per-
sönlichen Kontakt. Online-
Prüfungen sind das Mittel der
Wahl, auch wenn es dabei noch
Schwierigkeiten gibt.

„Es stellt kein Problem dar,
die Studenten per Videokon-
ferenz mündlich zu prüfen“,
sagt Malin Stuckmann, Spre-
cherin der Fachhochschule.
Aktuell halte man bereits Kol-
loquien zum Studienab-
schluss online ab und auch
schriftliche Prüfungen wie Se-
minar- oder Hausarbeiten
können online eingereicht
werden.

Eine Klausur stellt eine grö-
ßere Schwierigkeit dar. An der
Universität wird den zur Prü-
fung angemeldeten Studenten
dafür ein Login zu einem vir-
tuellen Lernraum geschickt.
„Per Mail erfahren die Prüf-
linge, in welchem Zeitraum die
Klausur online zu bearbeiten
ist“, sagt Sandra Sieraad, Spre-
cherin der Universität. Die
Aufgaben seien im Portal für
eine bestimmte Zeit freige-
schaltet.

Nach Ablauf der Bearbei-
tungszeit schließt das Portal.
Da nicht ausgeschlossen wer-
den kann, dass die Studenten
zuhause Hilfsmittel verwen-
den, sei die Klausurform mo-
difiziert worden. „Die Klausur
gleicht eher einer Hausarbeit,
in der die Studenten gelernte

Theorien kritisch diskutieren
und für fiktive Situationen an-
wenden sollen.“ Die Hilfe von
Mitschriften sei dabei erlaubt.
Doch wenn möglich, versuche
die Universität mündlich statt
schriftlich zu prüfen.

Künstliche Intelligenz
soll helfen,
Schummelversuche
aufzudecken

Durch das Fernstudium an
der FHM-Online-University
sind Online-Prüfungen an der
FHM keine Neuheit. Kollo-
quien, Referate und mündli-
che Prüfungen gebe es schon
seit längeremdigital,bisherwa-
ren davon jedoch eher Fern-
studenten betroffen. Um jetzt
auch Klausuren online schrei-
ben zu können, arbeite man ak-
tuell an einem software-ge-
stützten Verfahren, das auch
hochschulrechtlich funktio-
niert, wie Tim Brüggemann,
Prorektor der Online-Univer-
sity, sagt. „Es ist nicht immer
möglich, die Prüfungsform
von einer Klausur zu einer
mündlichen Prüfung zu ver-
ändern, in manchen Modulen
müssen wir an der Klausur fest-
halten.“

Mit einer sogenannten Pro-
cotring-Software soll es mög-
lich sein, die Identität der Stu-
denten vor den heimischen
Rechnern zu überprüfen und
mögliche Schummelversuche
aufzudecken. „Die Prüfer nut-
zen eine künstliche Intelli-
genz, die beispielsweise fest-
stellen kann, ob ein Student
verdächtig oft zur Seite
schaut“, erklärt Brüggemann.
Testläufe habe es bereits gege-
ben. Jetzt soll die Entwicklung
des Verfahrens aufgrund der
Corona-Bestimmungen be-
schleunigt werden.

Anzeige

1121753_14_999

Lokales Werther FREITAG
3. APRIL 2020

FREITAG

Borgholzhausen
Haus Hagemeyer-Singenstroth, Bahnhofstraße 81, Tel. 9 20 23 

Minihaxe mit Rahmweißkohl und Püree 6,30 €
Kohlroulade mit Specksauce und Salzkartoffeln 6,30 €
Alle Gerichte zum Abholen und auch zum Liefern!

Steinhagen
Fleischerei Haskenhoff, Waldbadstraße 25, Tel. 35 17

Porreeeintopf mit Gehacktem 4,50 €
Hähnchenpiccata mit Tomaten-Basilikum-Sauce, 
Gnocchi und Tomatensalat 6,90 €
Lebensmittel Uhlemeyer, Bergstraße 1, Tel. 92 15 58

Hähnchengyros mit Reis, Krautsalat und Zaziki 6,49 €
Lippischer Lappenpickert 1,99 €
(Mittagskarte unter www.uhlemeyer-lecker-essen.de)

Sie möchten heute gut und günstig zu Mittag essen?
Hier die aktuellen Tipps aus dem Altkreis Halle.

Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. 

Möchten Sie auch Ihr Mittagstisch-Angebot inserieren? 
Infos unter Telefon (0 52 01)15 111


