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Virtueller Rundgang, analoges Abitur
Mit Spannung blickt man am Evangelischen Gymnasium Werther (EGW) den Entscheidungen des morgigen Mittwochs entgegen.

Für den Tag der offenen Tür hat man sich derweil ebenso gut aufgestellt wie für das Abitur 20201.

Alexander Heim

¥ Werther. Noch findet sich
derTerminimKalenderaufder
Homepage des EGW. Nein,
nicht der 21. und 22. Dezember
sind gemeint, um die gerade so
hart gerungen wird. Vielmehr
die Woche zuvor. Denn gerne
hätten die Musiker unter den
Schülern zu ihrem traditionel-
len, großen, zweitägigen Weih-
nachtskonzert indieSt. Jacoby-
Kirche eingeladen. Aber: „Wir
dürfen zurzeit ja noch nicht
einmal proben“, erläutert die
stellvertretende Schulleiterin
SabineKoch.

Bedauerlich für eine Schule,
an der das Musische besonders
großgeschriebenwird.

TagderoffenenTür

Wenigstens in Sachen „Tag
der offenen Tür“ will man sich
von Corona nicht die Butter
vom Brot nehmen lassen. Und
da kommt es der Schulgemein-
de gut zu pass, dass sie bereits
2019 an einem 3-D-Plan vom
Gebäude gebastelt haben. „Der
ist bereits seit einem Jahr auf der
Homepage“, freut sich Sabine
Koch. Und inzwischen sind die
einzelnen Räume mit Hotspots
versehen worden, hinter denen
es viel Wissenswertes über die
vielfältigen Angebote der Schu-
lezuerfahrengibt.

„Die SV dreht gerade noch
an weiteren Videos“, verrät sie.
Ein ausgiebiger Besuch lohnt
sich also für Eltern wie Schüler
gleichermaßen. Und vor allem
die Viertklässler, die sich mit
dem Gedanken tragen, das
EGW nach den Sommerferien
zu besuchen, dürften sich über
den Wettbewerb um „Egwin“
freuen.BeimDurchstöbernder
virtuellen Räume gilt es näm-
lich, das kleine schlaue Erd-
männchen aufzuspüren.
Manchmal reicht dabei ein ge-
naues Hinsehen; manchmal
aber muss man auch ein biss-
chen Detektivarbeit leisten. So
oder so: Für alle, die sich in den

Gebäuden des EGW umschau-
en, ist es ein erster Weg, mit der
Schule, die derzeit von 650
Schülern besucht wird, ver-
trautzuwerden.

Digitalisierung

Auch wenn das Projekt 3-D-
Scan eher ein sehr glücklicher
Zufall – nämlich die Anfrage
eines ehemaligen Schülers –
war, untätig war das Schullei-
tungsteam in Sachen Digitali-
sierung keineswegs. Mit Inves-
titionenvonrund700.000Euro
plant die Schule im Zeitraum
von 2017 bis 2022. Neue Bea-

mer wurden in den Klassen-
räumen installiert, verrät Mar-
cus Wöhrmann, Geschäftsfüh-
rer des Schulvereins und damit
des Schulträgers. „Wir haben
zwei Koffer mit Klassensätzen
an iPads angeschafft“, führt er
aus. Zudem stünden 30 weitere
iPads für die Versorgung von
Schülern zuhause bereit. Und
auchdieLehrerwurdenallemit
iPads für den Unterricht ausge-
rüstet. Vor Distanzunterricht
machtmansichamEGWdaher
wirklichkeineSorgen.

„In zwei Fachräumen und
einem Klassenraum haben wir
interaktive Tafeln“, so Marcus

Wöhrmannweiter. „Undbiszu
den Sommerferien haben wir
auchGlasfaseranschluss.“

Abitur2021

Weil eine Klasse aktuell in
Quarantäne ist, macht sich das
Distanz-Konzept doppelt be-
zahlt. Und ist natürlich auch
für die angehenden Abiturien-
tenvonRelevanz.

Ganz frisch liegen die Ergeb-
nisse einer internen Umfrage
vor, bei denen die Fachlehrer
der Q2 einschätzen sollten, wie
gut sie ihre Fachinhalte abde-
cken können. Fazit: „Mehr als

90 Prozent der Befragten wür-
den mit einer Mischung aus
Präsenz- und Distanzunter-
richt gut zurechtkommen.“
Die Umfrage zeigte auch, in
welchen Fächern eventuell zu-
sätzliche Stunden eingeplant
werdenmüssten.

Für die Abiturienten gelten
zudem bestimmte Ausnahme-
regelungen. Falls nämlich
Klausuren auf drei aufeinander
folgenden Tage einer Woche
lägen, dürfte eine Klausur zum
Nachschreibetermin geschrie-
ben werden. Außerdem wer-
den mehr Aufgaben als sonst
zur Auswahl bereit stehen. „In

Englischsind es drei statt zwei“,
erläutert Sabine Koch beispiel-
haft. Stichtag ist der 22. April.
Dann nämlich startet das Ab-
itur 2021. „Einen Mottotag“,
erklärt Schulleiter Christian
Kleist, „haben die Schülerin-
nen und Schüler schon einmal
vorverlegt.“ Und er weiß: „Na-
türlich möchten sie auch gerne
Geld für ihren Abi-Ball sam-
meln.“Obderstattfindenwird?
Fraglich. Doch immerhin:
Wenn es schon kein Weih-
nachtskonzertgibt – einenVer-
kauf von Adventskalendern
soll es seitens der Q2 wenigs-
tensgeben.

Sind jeden Tag aufs Neue gespannt: Geschäftsführer Marcus Wöhrmann (vorne) sowie Schulleiter Christian Kleist und Stellvertreterin Sabine Koch laden nun online zum Tag
der offenen Tür ein. Und planen für das Abitur 2021. FOTO: ALEXANDER HEIM

In diesem Jahr wird ganz geschmückt
Eine acht Meter hohe Nordmanntanne ziert jetzt den Alten Markt. Am

morgigen Mittwoch soll der Baum noch geschmückt werden.
¥ Werther (BNO). Für Bäu-
me dieser Größenordnung
braucht man einen Kran. Stol-
ze acht Meter misst die Nord-
manntanne, die gestern auf
dem Alten Markt aufgestellt
wurde. Am Mittwoch soll sie
geschmückt werden.

„Der Baum ist eine Spende
von der Landschafts- und Gar-
tenbaufirmaBuchalla“,berich-
tete Sandra Wursthorn von der
Stadt. Kran-Unternehmer An-
dré Hollmann sorgte dafür,
dass Mitarbeiter des Bauhofs
– Jörg Freese, Uwe Dannehl
und Hendrik Meyer zu Barg-
holz das Prachtexemplar über-
haupt aufstellen konnten.

Denn der Stamm muss min-
destens einen Meter in den Bo-
den reichen, damit der Baum
einen sicheren Stand hat.

Beim Organisieren des
Baums mitgeholfen hat Us-
mar „Carlo“ Carles. „Auch
wenn ich mit dem Weih-
nachtsmarkt nicht mehr viel
zu tun habe, helfe ich natür-
lich gerne mit“, so Carles. Dass
es in diesem Jahr überhaupt ir-
gendeine eine Art von Ersatz
für den Weihnachtsmarkt ge-
ben wird, hielt Sandra Wurst-
horn für ziemlich ausgeschlos-
sen.

Am Mittwoch wird der
Baum dann geschmückt. Im

vergangenen Jahr waren in den
Sozialen Medien kritische
Stimmen laut geworden, weil
die Tanne nur an der oberen
Hälfte geschmückt gewesen ist.
„In diesem Jahr schmücken wir
den kompletten Baum“, kün-
digte Wursthorn an.

Damit auf dem Alten Markt
eine möglichst weihnachtliche
Atmosphäre herrscht, hat sich
die Stadt dazu entschlossen,
erstmals auch die Straßenla-
ternen in dem Bereich zu
schmücken. Sie zieren jetzt Zu-
ckerstangen und Kugeln in sil-
ber und rot. Diese Farbkombi
soll auch bei der großen Tan-
ne zum Zuge kommen.

Sandra Wursthorn von der Stadt, Kran-Unternehmer André Hollmann und Usmar „Carlo“ Carles
(rechts) freuen sich, dass eine große Tanne wieder Weihnachtsflairauf dem Alten Markt verbreitet.Am Mitt-
woch soll der Baum geschmückt werden. FOTO: BIRGIT NOLTE

TERMINE
Kirchen

Offene Kirche, 16.00 bis 17.00,
St. Jacobi-Kirche, Alte Biele-
felder Str. 21.

Speziell für Ältere

Haus Tiefenstraße, Telefon-
plauderei „Gemeinsam statt
einsam“, Tel. (0 52 03) 14 08,
10.00 bis 13.00.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Offe-
ner Treff mit Anmeldung über
Instagram und Facebook.

Bürgerservice

Einkaufshilfe, Tel. (0 52 03)
8 85 57 und (01 71) 9 52 32 94
oder JuZ (01 63) 7 40 14 74.
Einwohnerservice,
Tel. (0 52 03) 705-44 oder -45.
Rathaus, 7.15 bis 16.30, Müh-
lenstr. 2.

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.,
11.00 bis 12.00 Vermittlung
von Tagesmüttern und -vä-
tern, 14.00 bis 15.00 Offene
Sprechstunde der Familien-
und Erziehungsberatungsstel-
le der Diakonie, Engerstr. 2.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

Drei weitere Bewohner infiziert
Nach einem Coronafall wurde die Flüchtlingsunterkunft an der Weststraße

durchgetestet. Das Rathaus ist „rund um die Uhr“ im Einsatz.
¥ Werther (HK/joda). In der
Flüchtlingsunterkunft an der
Weststraße fielen drei weitere
Corona-Tests positiv aus. Al-
le in den Häusern an der West-
straße wohnhafte Personen
wurden kontrolliert. Allen
positiv Getesteten geht es der-
zeit den Umständen entspre-
chend gut. „Sie sind sym-
ptomfrei oder zeigen milde
Verläufe“, erklärt Bürgermeis-
ter Veith Lemmen. Die Be-
troffenen wurden aber in an-
dereWohnungengebracht,um
die nötige Quarantäne gewähr-
leisten zu können. Der erste In-
fizierte ist inzwischen wieder
gesund.

Im gesamten Bereich der
Unterkunft wird die Quaran-
täne der dort lebenden Per-
sonen weiterhin eingehalten
und aufrechterhalten. Rund 30
Personen leben dort. „Alle, die
da sein sollten, sind auch da“,
erläutert Bürgermeister Lem-
men, dass die Maßnahmen ab-
solut ernst genommen wür-
den und die Kommunikation
gut funktioniere. Weiterhin
wird die Versorgung und die
Sicherheit der Bewohnerin-
nen und Bewohner der Flücht-
lingsunterkunft sichergestellt
und die Quarantäneeinhal-
tung überprüft.

„Wir sind teilweise buch-
stäblich rund um die Uhr im
Einsatz, um das Wohlerge-
hen der Geflüchteten sicher-
zustellen, ebenso wie die Ge-
sundheit aller Menschen in

Werther“, so
der Bürger-
meister.
Mehrfach
täglich telefo-
nierten die
zuständigen
Mitarbeiter
mit den Be-
wohnern.
Außerdem
würden sie

von außen mit Lebensmitteln
beliefert.

„Durch das frühzeitige Han-
deln haben wir es geschafft, das
Infektionsgeschehen lokal und
zeitlich begrenzt und kontrol-
liert zu halten“, erklärt Lem-

men. „Ich bin den Beschäf-
tigten für ihren Einsatz sehr
dankbar.“

Bereits im Frühjahr habe
man gemeinsam mit dem
Kreisgesundheitsamt bei einer
Begehung ein Hygienekon-
zept für die Unterkunft er-
arbeitet. Das sei nun entspre-
chend der Anforderungen
überarbeitet worden. „Wir
nutzen die aktuellen Erkennt-
nisse des Robert-Koch-Insti-
tutes, achten aber auch auf die
Bedürfnisse der Bewohner.“
Wie lange die Quarantäne auf-
recht erhalten wird, muss das
Kreisgesundheitsamt entschei-
den.

Das städtische Übergangswohnheim an der Weststraße steht unter
Quarantäne. ARCHIVFOTO: ANJA HANNEFORTH

Veith Lemmen

Laubsammeln
geht weiter

¥ Werther (HK). Nachdem
die städtische Laubsammelak-
tion laut dem Büro der Um-
weltbeauftragten sehr gut an-
genommen wurde, will die
Stadt noch einen weiteren Ter-
min anbieten. Die nächste
Sammelaktion findet am kom-
menden Samstag, 28. Novem-
ber, statt. Dann haben die Bür-
gerinnen und Bürger aus Wer-
ther erneut die Möglichkeit, ihr
Laub kostenlos am Bauhof an
der Blumenstraße 14 abzuge-
ben, und zwar von 10 bis 14
Uhr. Ein Bauhofmitarbeiter
wird vor Ort kontrollieren,
dass nur Laub abgegeben wird.
Strauchschnitt und andere
Gartenabfälle werden nicht
entgegengenommen. Die ak-
tuell gültigen Corona-Schutz-
maßnahmen sind zu berück-
sichtigen. Fragen zur Sammel-
aktion beantwortet das Büro
der Umweltbeauftragten unter
` (0 52 03) 7 05 65.

Kirche bleibt
geöffnet

¥ Werther(HK). Die evange-
lische Kirchengemeinde setzt
ihr Angebot der offenen Kir-
che fort. Täglich soll den ge-
samten November über die St.
Jacobikirche von 16 bis 17 Uhr
geöffnet sein. Es gelten die all-
gemeinen Corona-Hygiene-
richtlinien.

Lokales Werther DIENSTAG
24. NOVEMBER 2020


