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Hotspots, wo man allerlei 
Wissenswertes über einzel-
ne Fächer, Konzepte oder 
Aktionen erfährt. Schüler ha-
ben zum Beispiel witzige Vi-
deos produziert, in denen  es 
von Hüpfübungen im Sport-
unterricht auf Trampolins 
über Inhalte  eines Pädago-
gik-Kurses in der Oberstufe 
bis hin zu Jugend-forscht-
Aktionen geht.

Für die jüngeren Kinder 
hat die stellvertretende 
Schulleiterin Sabine Koch in 
die 3-D-Präsentation noch 
eine lustige Suchaktion nach 
dem Schulmaskottchen Eg-
win eingebaut. Denn in man-
chen der vielen verschiede-
nen Räume ist das pfiffige 
Erdmännchen sechs Mal ver-
steckt worden. Bis 22. De-
zember können sich  auch 
die künftigen EGW-Kinder 
an dem Gewinnspiel beteili-
gen. Sabine Koch ist jeden-
falls wie Schuldirektor Chris-
tian Kleist sehr froh darüber, 
dass der ehemalige EGW-

Euro zuzüglich 15.000 Euro 
abgerufen worden. Damit ist 
zum Beispiel ein WLAN-
Netzwerk aufgebaut worden. 
Klassen- und Fachräume 
wurden  mit Beamern und 
digital interaktiven Tafeln 
(Whiteboards) aufgerüstet. 
Auch Doku-Cams gehören in 
Klassenräumen zum techni-
schen Standard. Bis zu den 
nächsten Sommerferien soll 
das EGW ans Glasfasernetz 
angeschlossen werden und 
so  noch leistungsfähiger 
werden.

Während die Bemühungen 
der vergangenen Jahre vor 
allem auf die digitale Aus-
stattung im Präsenzunter-
richt ausgerichtet war, hat 
Corona hier den Fokus eher 
auf die Durchführungsmög-
lichkeiten von Distanzunter-
richt verschoben. Wie Mar-
cus Wöhrmann erläutert, 
stehen bis 2024  Gesamtin-
vestitionen von 600- bis 
700.000 Euro an, von denen 
das EGW selbst etwa 100.000 

Euro tragen wird. Um für 
den Distanzunterricht die 
erstrebte 1:1-Ausstattung  zu 
erreichen, müssen inklusive 
der Geräte für die Lehrer 
mehr als 700 I-Pads ange-
schafft werden.  Ein größeres 
Problem seien im Moment 
die allgemeinen Liefer-
schwierigkeiten, berichtet 
Marcus Wöhrheide. 

Gleichwohl ist schon eini-
ges erreicht worden. Das 
EGW verfügt bereits über 
zwei Klassensätze I-Pads so-
wie weitere 30 Geräte, die  
an Familien ausgegeben wer-
den, die nicht über genügend 
Endgeräte für einen mögli-
chen Distanzunterricht ver-
fügen. Ansonsten betonen 
Sabine Koch und Christian 
Kleist, dass die allermeisten     
Schülerfamilien so weit aus-
gestattet sind, dass sie einem 
digitalen Distanzunterricht 
folgen können. Das EGW hat  
ein umfängliches Handout 
für Lehrer, Schüler und El-
tern ausgearbeitet, in denen 

ausführlich Standards und 
Pflichten für das Lernen auf 
Distanz dargelegt sind. Man 
sei  angehalten, Mitarbeit im 
Distanzunterricht zu beno-
ten, erinnert Sabine Koch.

Wie wichtig ein  reibungs-
loser Wechsel in den Dis-
tanzunterricht ist, hat sich 
jetzt bei zwei Corona-Fällen 
am EGW gezeigt. Betroffen 
waren bzw. sind  eine sechs-
te Klasse und die elfte Jahr-
gangsstufe. Weitere Fälle 
sind nicht aufgetreten.

Mit Blick auf die Abiprü-
fungen 2021 hat Sabine Koch 
bei Kollegen schon mal abge-
fragt, ob das Pensum bei    
Mischung aus Präsenz- und 
Distanzunterricht  über-
haupt bewältigt werden 
kann. Die vorerst beruhigen-
de Antwort: Mehr als 90 Pro-
zent kämen gut zurecht. Le-
diglich im Fach Pädagogik 
scheint die Stofffülle so 
groß, dass Fachlehrer   zwar 
optimistisch sind, aber Prob-
leme sehen.  

  

Marcus Wöhrmann, Geschäftsführer des Schulvereins, die stellvertretende Schulleiterin Sabine Koch (mit Maskottchen Egwin) sowie EGW-Direktor Christian Kleist stehen vor 
einen interkaktiven Tafel, auf der die Schule in einer 3-D-Präsentation zu entdecken ist. Den Kennenlerntag können Schüler und Eltern derzeit nur digital erleben. Foto: Küppers

dachte, ihr macht das mit 
der Hand«, frotzelt ein Pas-
sant im Hinblick auf das 
zum Einsatz kommende 
schwere Gerät. Nach etwa 
einer halben Stunde steht 
der Weihnachtsbaum an sei-
nem Stammplatz, am Mitt-
woch wird mit dem Schmü-
cken begonnen. »Anders als 
im Vorjahr diesmal wieder 
bis ganz unten«, kündigt 
Sandra Wursthorn an. Ku-
geln und Schleifen in Rot 
und Silber sollen vom Stil 
her mit den entsprechend 
ausstaffierten Straßenlater-
nen korrespondieren.

Bei der Ausschmückung 
wird   bewusst auf die ge-
wohnte Mitwirkung von 
Kindergartenkindern ver-
zichtet – das lassen die 
Schutzverordnungen nicht 
zu. Bis Anfang des Jahres 
soll der Tannenbaum dazu 
beitragen, dass so etwas wie 
weihnachtliche Stimmung 
aufkommt, auch wenn die 
Bürger diesmal auf  lieb ge-
wonnene Gewohnheiten   
während der Adventszeit 
verzichten müssen.

»Ich passe auf«, sagt »Carlo« Usmar Carles (rechts) über seinen Beitrag beim Aufstellen des Weih-
nachtsbaums auf dem Alten Markt. Sandra Wursthorn (links) bedankt sich im Namen der Stadt Werther 
bei André Hollmann (Mitte) von der gleichnamigen Firma für die Bereitstellung des Autokrans und 
dem Gartenbauunternehmen Buchalla, das die Nordmanntanne gespendet hat. Foto: Johannes Gerhards

den. »Wichtig ist, dass er 
unten aufsetzt«, betont Jörg 
Freese vom Bauhof und 
macht sich daran, mit seiner 
Motorsäge die unteren Äste 
zu entfernen und den 
Stamm anzuspitzen.

Oben am Transporthaken 
des Baukrans hängt sein 
Kollege Hendrik Meyer zu 
Bargholz und überprüft die 
korrekte Befestigung. »Ich 

Die mit rot weißen Schleifen 
und Christbaumkugeln verzier-
ten Straßenlaternen erinnern 
vom Design an  Zuckerstangen.

Pfiffige Ideen und hohe Investitionen: Wie das ev. Gymnasium auf die herausforderungen durch Corona reagiert

Statt Kennenlerntag  EGW digital entdecken
Von Stefan Küppers

Werther (WB).  Eine Schule 
und ein Schulleben wird be-
stimmt durch gewohnte Ab-
läufe, wiederkehrende Ver-
anstaltungen und Rituale, 
die Pennäler prägen und an 
die diese sich als Erwachse-
ne gerne zurück erinnern. 
Gewohnt läuft in diesem ver-
rückten Corona-Jahr auch 
am Ev. Gymnasium Werther   
längst nicht mehr alles. Und 
darauf versucht die Privat-
schule Antworten zu finden, 
die auch digitaler Art sind. 
Nachdem sich jüngst zwei 
Schüler mit dem Corona-Vi-
rus infiziert hatten, zeigt 
sich bereits wie wertvoll die 
Möglichkeit zum digitalen 
Distanzunterricht ist. 

An Corona bedingte Absa-
gen haben sich Lehrer, Schü-
ler und Eltern   leider gewöh-
nen müssen. Das betrifft 
zum Beispiel  die beliebten 
Weihnachtskonzerte des 
EGW in der Jacobikir-che , 
die ebenso wenig stattfinden 
können wie manche Kurs- 
und Klassenfahrten. Schon 
beim letzten Abi-Jahrgang 
waren beliebte Traditionen 
wie Spaß- und  Mottotage, 
Kurstreffen, glanzvolle Ent-
lassfeiern und Abibälle nicht 
mehr möglich. Auch dem 
nächsten Jahrgang droht die-
ses Missvergnügen.  Und 
auch der Tag der offenen Tür 

für die künftigen Sextaner 
und ihre Eltern wie auch für 
interessierte Oberstufen-
schüler musste ausfallen. 
Doch was sich das EGW als 
digitale Alternative für die-
sen Informationstag ausge-
dacht hat, kann sich im 
wahrsten Sinne des Wortes  
sehen lassen.

 Denn auf der Homepage 
des EGW (www.egwert-
her.de) ist das komplette 
Schulgebäude nicht nur in 
einer dreidimensionalen 
Präsentation eingescannt 
worden, sodass Kinder und 
Eltern auf ihre bevorzugte 
Weise die Schule entdecken 
können. Bei den Rundgängen 
finden sich zudem überall im 
Gebäude kleine virtuelle 

einer geht...

...durch die Stadt und   und 
hört, dass im Kerkenbrocker 
Wald ein Karton mit einer 
neuen Matratze gefunden 
wurde. Wer wohl jetzt nicht 
schlafen kann, fragt sich
                               Einer

trotz Corona wird die Stadt weihnachtlich geschmückt

Der Tannenbaum ist schon da
Werther (jog). Ende der Wo-
che soll der Alte Markt in 
vorweihnachtlichem Glanz 
erstrahlen – trotz Corona 
und auch ohne Christkindl-
Markt. Seit Montagmittag 
ziert wieder eine rund acht 
Meter hohe Nordmanntan-
ne das Zentrum der Stadt, 
dazu werden die Straßenla-
ternen im klassischen Zu-
ckerstangen-Design ihr 
Licht verbreiten.

»Der Weihnachtsbaum ist 
eine Spende des Garten- 
und Landschaftsbauunter-
nehmens Buchalla«, erklärt 
die unter anderem für Tou-
rismusförderung zuständige 
Sandra Wursthorn vom 
Fachbereich 1 der Stadt Wer-
ther. Sie hat sich gemeinsam 
mit Schaustellerlegende Us-
mar Carles, genannt Carlo, 
um die organisatorischen 
Dinge gekümmert. Mit Hilfe 
eines Krans der Firma Holl-
mann wird der antranspor-
tierte Baum in die richtige 
Position gebracht. Einen 
Meter tief muss er im in das 
Pflaster eingelassenen 
Masthalter verankert wer-

Werther

Werther (WB). In der städti-
schen Flüchtlingsunter-
kunft  an der Weststraße hat 
es  drei weitere positive Co-
rona-Tests gegeben. Dies hat 
die Stadtverwaltung am 
Montag mitgeteilt, nachdem 
durch das Gesundheitsamt 
an allen in den Reihenhäu-
sern an der Weststraße 
wohnhaften Personen Tests 
durchgeführt worden wa-
ren. Allen positiv getesteten 
Bewohnern gehe es derzeit 
den Umständen entspre-
chend gut, heißt es in der 
Pressemitteilung der Stadt-
verwaltung. Die Infizierten  
wurden nun an andere Stel-
len gebracht, um die verfüg-
te Quarantäne fortzusetzen. 
Der erste Infizierte sei in-
zwischen wieder gesund, 
hieß es.

Im gesamten Bereich der 
städtischen Unterkunft  
wird die Quarantäne der 
dort lebenden Personen 
weiterhin eingehalten und 
aufrechterhalten. Weiterhin 
wird die Versorgung und die 
Sicherheit der  Bewohner  
sichergestellt und die Qua-
rantäneeinhaltung über-
prüft. Dazu ist auch ein Si-
cherheitsdienst vor Ort.

„Wir sind teilweise buch-
stäblich rund um die Uhr im 
Einsatz, um das Wohlerge-
hen der Geflüchteten si-
cherzustellen, ebenso wie 
die Gesundheit aller Men-
schen in Werther. Dadurch 
und durch das frühzeitige 
Handeln haben wir es ge-
schafft, das  Infektionsge-
schehen lokal und zeitlich 
begrenzt und kontrolliert zu 
halten. Ich bin den Beschäf-
tigten für ihren Einsatz sehr 
dankbar“, erklärt Bürger-
meister Veith Lemmen.

Drei weitere 
Infizierte in
Unterkunft

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-

dienst, Telefon 116 117, 15 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte, 
Teutoburger Straße 50.

Apotheke: Pluspunkt Apo-
theke im Einkaufszentrum 
LOOM, Bahnhofstraße 28, 
Bielefeld, 0521/77092019.

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbe-

gleitung, Rat und Hilfe 
unter Telefon 0173/2664372.

Einkaufsservice der Kir-
chengemeinden: Volker Be-
cker,  Telefon 0171/9523294.

Bücherei
Stadtbibliothek Werther, 

Schloßstraße 36, 10 bis 12 
Uhr, 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Senioren
Haus Tiefenstraße: 10 bis 

13 Uhr Telefonplaudereien, 
Tel 05203/1408.

Zwei Corona-Fälle 
am eGW zeigen, 
wie wertvoll 
Konzepte für Dis-
tanzunterricht sind.

 

Schüler Benjamin Wadewitz, 
der heute ein digitales Start-
Up-Unternehmen führt, die 
Schule vor zwei Jahren mit 
beträchtlichem Aufwand 
eingescannt hat und  das 
EGW so auch als Referenzob-
jekt  für Präsentationen mit 

Pfiff im Bildungssektor 
dient.

Doch die Digitalisierungs-
Strategie am EGW geht noch 
viel weiter. Wie Marcus 
Wöhrmann, Geschäftsführer 
des EGW-Schulvereins, er-
läutert, sind über das Inves-
titionsprogramm “Gute 
Schule“  des Landes NRW 
seit 2017 für verschiedene 
Maßnahmen bereits 245.000 

 Für jeden Schüler 
und Lehrer sollen 
mehr als 700 I-Pads 
in der Schule 
angeschafft werden.

 




