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TERMINE

Büchereien

„Medien to go“, 9.00 bis 16.00.,
erreichbar über Tel. (0 52 03)
88 45 01 oder an stadt
bibliothek@stadt-werther.de;
Rückgabebox im Hof des Hau-
ses Werther dienstags bis frei-
tags 8.00 bis 16.30.

Kirchen

Offene Kirche, 15.00 bis 17.00,
St.-Jacobi-Kirche.

Speziell für Ältere

Haus Tiefenstraße, erreichbar
unter Tel. (0 52 03) 14 08 oder
unter claudia_seidel@gmx.de.
Haus Tiefenstraße, Telefon-
plauderei „Gemeinsam statt
einsam“, Tel. (0 52 03) 14 08,
10.00 bis 13.00.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Facebook,
Instagram; Spieleausleihe unter
Tel. (0 52 03) 57 10.

Bürgerservice

Rathaus, nur telefonisch unter
Tel. (0 52 03) 70 50.
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.

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.
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 73) 2 66 43 72.

Am EGW sind sie TEAMS-fähig
Digitaler Unterricht 2021 – am Evangelischen Gymnasium Werther ist das ein Kinderspiel. Die Fünftklässler Leni, Romy, Janto und

Matti luden zur Pressekonferenz in den virtuellen Raum ein. Sie berichten von ihren Erfahrungen und Wünschen.

Alexander Heim

¥ Werther. Ganz schön auf-
regend war dieser Montag für
die Schülerinnen und Schüler
der Klasse 5 c um Klassenleh-
rerin Stefanie Gödtke. Erst gab
es den regulären Unterricht,
ganz normal nach Stunden-
plan, nur eben virtuell. Und
dann waren die beiden Re-
porter zu Gast, mit denen man
sich zu einer TEAMS-Sitzung
verabredet hatte, um Rede und
Antwort zu stehen, wie das Ler-
nen mit dem digitalen Tool
funktioniert.

„Es war erst einmal ein biss-
chen ungewohnt“, räumt Ro-
my (10) ein. Und auch Mit-
schülerJantoverrät:„Ichmuss-
te mich erst mal daran ge-
wöhnen. Aber die Einführung
war für mich einfach, weil ich
jaauchsonstaufdemTabletge-
zockt habe. Technik ist ohne-
hin mein Element.“ Einfüh-
rung ist dabei ein gutes Stich-
wort. Denn die Präsenzzeiten
im Sommer haben die Klas-
senlehrer am EGW auch dazu
genutzt, die Schülerinnen und
Schüler mit dem Instrument
TEAMS vertraut zu machen.
„Wir hatten das immer mal
wieder geübt“, erzählt Stefa-
nie Gödtke, einer der Digital-
Koordinatoren, die es jetzt am
EGW gibt. „Man hat uns über
das Programm zum Beispiel
immer mal wieder Hausauf-
gaben gegeben“, blickt Matti
(10) auf den Herbst zurück.
Auch Video-Konferenzen
wurden hier und da schon mal
ausprobiert. Das machte sich
beim neuerlichen Lockdown
dann bezahlt: „Wir hatten null
Anlaufschwierigkeiten und
konnten am Montag direkt be-
ginnen“, erläutert Stefanie
Gödtke.

„Es ist jetzt zum Alltag ge-
worden, dass man vor dem

Rechner sitzt“, erklärt auch Le-
ni (10). Und dennoch findet
sie: „Es ist aber schöner, wenn
man die Mitschüler richtig
sieht.“ Janto pflichtet ihr da bei,
findet, dass die „Corona-Re-
geln voll nerven“. Für ihn hat
der Distanzunterricht aber
auch Vorteile. Etwa, nicht so
früh aufstehen zu müssen.

„Um 6.36 Uhr fährt mein Bus“,
erzählt der junge Steinhage-
ner. Der frühe Bus, der nicht
so voll ist. Im nächsten saßen
sonst alle Realschüler, war
kaum noch Platz. Jetzt kann er
länger schlafen. „Das ist“, er-
gänzt Papa Michael Nolte,
„auch für uns alle entspann-
ter.“

Das EGW stellt auch Rech-
ner zur Verfügung. Dennoch
haben manche Familien in den
vergangenen Wochen auch
von sich aus aufgerüstet. „Zwei
Rechner reichten bei uns
nicht“, sagt Corena Franke.
„Wir haben uns noch weitere
Rechner und einen Drucker ge-
kauft. Wir finden, es geht schu-
lisch gut voran.“

„Es ist manchmal
schon viel Multimedia
an einem Tag“

Ob der eine oder andere El-
ternteil beim Unterricht denn
auch mal spickt? Da müssen El-
tern und Kinder lachen. „Ich
gucke zwischendurch mal,
wenn es bei einer Gruppen-
arbeit lauter wird“, gesteht Mi-
chael Nolte. „Ich muss doch
selbst auch arbeiten“, erläu-
tert Corena Franke. „Die Kin-
der arbeiten sehr organisiert
und selbstständig“, findet sie
zudem.

Mattis Mama, Andrea Rem-
merbach, achtet darauf, dass
ihr Sohnemann vor lauter On-
line-Unterricht die Pausen
nicht vergisst, ein bisschen Be-
wegungbei offenemFenster in-
klusive. Nach der Schule noch
online zocken? „Es ist manch-

mal schon viel Multimedia am
Tag“, weiß auch Corena Fran-
ke. Da zwischendurch mal wie-
der ein echtes Buch lesen oder
Gesellschaftsspiele spielen sei
wichtiger Ausgleich. Und auch
Stefanie Steiner hat beobach-
tet, dass sechs Stunden On-
line-Unterricht anstrengend
sein können.

Ein ganz großes Lob rich-
ten die Eltern dennoch an die
gesamte Schule und nicht zu-
letzt an Klassenlehrerin Stefa-
nie Gödtke. Die Mathe- und
Physik-Lehrerin darf sich nun
auch offiziell Digital-Koordi-
natorin nennen. Denn eigens
für sie und ihren Kollegen An-
dreas Galler wurden zwei Stel-

len in dem Bereich eingerich-
tet.

Gut für alle, auch für das 80-
köpfige Kollegium, das sich in
den kommenden Tagen zur
ersten hybriden Zeugniskon-
ferenz treffen wird. Und da-
mit seinerseits eine weitere
neue Erfahrung macht.

Ihre erste Pressekonferenz
meisterten die Fünftklässler
und Fünftklässlerinnen übri-
gens absolut souverän. Und
dennoch teilen sie mit der stell-
vertretenden Schulleiterin Sa-
bine Koch einen großen
Wunsch: „Wir möchten unse-
re Schülerinnen und Schüler
endlich wieder richtig vor uns
haben.“

Für die digitale Pressekonferenz hat Klassenlehrerin Stefanie Goedtke vier ihrer Schüler aus der 5c eingeladen. Und deren Eltern gleich mit dazu. FOTOS: ALEXANDER HEIM

Anmeldetage am EGW
´ Am Dienstag, 2. Februar,
von 9 bis 12 Uhr sowie von
14 bis 18 Uhr und am Mitt-
woch, 3. Februar, von 14 bis
18 Uhr, können interessierte
Eltern ihre angehenden
Fünftklässler am EGW an-
melden. Bis zum 29. Januar
können dafür Anmeldeter-
mine über das Sekretariat
erfragt werden. Bereits vor-
ab sollte der Anmeldebogen
ausgefüllt werden.
´ Für Fragen vorab gibt es
am heutigen Dienstag von

14.30 bis 17 Uhr sowie am
kommenden Freitag, 29.
Januar, von 14 bis 17 Uhr
die Gelegenheit, telefonisch
Fragen zu stellen. Erreich-
bar ist das EGW unter der
Nummer ` (0 52 03)
2 96 27 12.
´ Wichtig sind dabei der
Anmeldeschein, die Zeug-
nisse der Halbjahre 3.2
und 4.1, eine Kopie der
Geburtsurkunde sowie der
Nachweis über den Ma-
sernschutz.

SchulleiterChristianKleist (rechts),die stellvertretendeSchulleiterinSabineKoch(links) sowieAndreasGal-
ler (hinten, von links), Stefanie Gödtke und Unterstufen-Koordinatorin Silvia Wunsch laden dazu ein,
sich am EGW anzumelden.

Herber Schlag für die Start-up-Szene
Mit dem Kauf des Innovationszentrums hat die Uni ein Platzproblem für die Medizinische Fakultät gelöst. Die Ausgründungen in dem Gebäude aber ringen mit unabsehbaren Folgen.

¥ Bielefeld (mönt). Die Start-
up-Unternehmen aus dem ehe-
maligenICB–Innovations-Cen-
trum Bielefeld – nahe der Uni-
versität stehen vor einem für sie
unerwarteten Umbruch. Der
Verkauf des Gebäudes von der
städtischen Baugesellschaft
BGW an die Universität hat ih-
nen einen herben Schlag ver-
setzt. Im Dezember verkündeten
die Vertragspartner den Besit-
zerwechsel des 2019 eröffneten
ICB für 61 Millionen Euro. Das
war dafür vorgesehen, Firmen-
Ausgründungen aus Uni und
Fachhochschule aufzunehmen.
Sie sollten sich entwickeln und
etablieren können und so Wis-
sen und Arbeitsplätze in der
Stadt halten. „So etwas hat Biele-

feld dringend gebraucht“, sagt
einer der Start-up-Geschäftsfüh-
rer. Er wie die anderen Akteure
möchten anonym bleiben, weil
sie auf dem umkämpften Markt
durch ihre Schilderungen der
Probleme Nachteile fürchten.
„Da entsteht schnell ein Image-
schaden, weil die Kunden glau-
ben, wir müssten ausziehen, weil
wir nicht mehr innovativ sind“,
erklärt einer der Gründer.

Tatsächlich müssen sie gehen,
weil die Uni das gesamte Gebäu-
de für die neu gegründete Medi-
zinische Fakultät braucht. Etwa
die Hälfte des ICB hatte die
Hochschule zuvor bereits ange-
mietet und auch öffentlich mit
demGedankengespielt,dengan-
zen Komplex übernehmen zu

wollen. „Für uns war die Lage
trotzdem bis Anfang Dezember
unklar“, sagt ein Start-up-Mie-
ter. Tatsächlich habe man Kün-
digungen mit Fristen zwischen
sechs Monaten und drei Jahren
erhalten. „Für flexible Modelle,
die unsere Situation mehr be-
rücksichtigen, zeigte die Uni kei-
ne Bereitschaft“, moniert einer
der Geschäftsführer.

Die Leitung der Uni erklärt
den Umstand damit, dass sie of-
fiziell vor Kauf des Gebäudes die
Mieter nicht kontaktieren durf-
te, sofort nach dem Kauf habe sie
sie dann über die Kündigungs-
absicht informiert. Verhandlun-
gen waren ausgeschlossen, weil
„die Medizinische Fakultät drin-
gend weitere Flächen sowohl für

Büros als auch für Labore
braucht“, so die Uni.

Hochschulnähe, Zusammen-
arbeit mit Studenten oder Re-
krutierungneuerMitarbeiteraus
Uni und FH – das sind zum Bei-
spieldieVorteile,diedasICBden
Start-ups beim Einzug versprach
– und hielt. Was nicht gehalten
wurde, ist die Aussicht auf lang-
fristige Perspektiven dort. „Uns
hatte man gesagt, wir könnten
acht Jahre bleiben und anschlie-
ßend in den Gebäudeteil ziehen,
der für etablierte Unternehmen
reserviert ist“, sagt ein Firmen-
leiter. Darauf habe er sich verlas-
sen. Sabine Kubitza, Geschäfts-
führerin der BGW, sagt dazu:
„Der vom Land NRW und dem
Bundesministerium für Wirt-

schaft und Energie geförderte
Bereich des ICB richtete sich seit
Beginn des Projektes an zeitlich
befristete Mietverhältnisse.“

„Wir überlegen, nach Dort-
mund oder Münster zu ziehen“,
sagt ein Geschäftsführer. In den
beiden Städten gebe es funktio-
nierende und verlässliche Ange-
bote für Start-ups mit Laborbe-
darf. „Dabei würden wir gerne
in Bielefeld bleiben, aber wir ha-
ben den Eindruck, dass es weder
der Stadt noch der Uni beson-
ders wichtig ist, dass sich Hoch-
schulausgründungen hier eta-
blieren können.“ Dazu passt die
AussagevonKubitza.„DerBGW
sindderzeitkeinePlänezueinem
Bau eines neuen Innovations-
zentrums bekannt“, sagt sie.

Dieser Gebäudekomplex an der Morgenbreede wurde für Unterneh-
mensausgründungen aus den nahen Hochschulen – Uni und FH – ge-
baut. FOTO: ANDREAS ZOBE

Gemeinsam
statt einsam

¥ Werther(HK).Amkommen-
den Donnerstag, 28. Januar, fin-
den unter dem Motto „Gemein-
sam statt einsam“ wieder Tele-
fonplaudereien im Haus Tiefen-
straße statt. Zwischen 14 und 17
Uhr kann unter ` (0 52 03)
14 08 angerufen werden.

Lokales WertherDIENSTAG
26. JANUAR 2021


