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einer geht...

...durch die Stadt und ent-
deckt an einem immer noch 
leicht zugefrorenen Teich 
einen missmutigen Fischrei-
her stehen. Wann der wohl 
seine nächste Mahlzeit be-
kommt, fragt sich  EINER

Hilfestellung
für Betriebe
Kreis Gütersloh (WB). Die 
Corona-Pandemie stellt die 
Betriebe in den meisten 
Branchen noch immer vor 
vielfältige Probleme. Täglich 
ändern sich die Rahmenbe-
dingungen, eine Vielzahl 
von Gesetzen und Verord-
nungen wurde erlassen oder 
wegen der Corona-Situation 
angepasst. Dadurch tauchen 
zunehmend neue Fragestel-
lungen zur Entgeltabrech-
nung auf. Aus diesem Grund 
bietet die Krankenkasse IKK 
classic am Dienstag, den 9. 
März um 11 Uhr, ein kosten-
loses Onlineseminar an. Es 
richtet sich an Betriebsinha-
ber und Personalverant-
wortliche. Referent Stefan 
Jung informiert die Semi-
narteilnehmer zu den The-
men Kurzarbeit; Sozialversi-
cherung; Beitragszahlung 
und -stundung; Steuern und 
Finanzhilfen. Auf Fragen 
wird eingegangen. Interes-
sierte können sich unter 
www.ikk-classic.de/semina-
re anmelden. Nach der An-
meldung erhalten die Teil-
nehmer ihre Zugangsdaten 
und alle weiteren Informa-
tionen zum Ablauf.

„erster Schultag“ nach langer Corona-Pause: Grund- und Abschlussschüler wieder im Klassenzimmer

Viel Organisation im Hintergrund
Von Margit Brand

Werther (WB).  Endlich wie-
der zur Schule! Zumindest 
für die Grundschüler und 
die Abschlussjahrgänge am 
Gymnasium und der Ge-
samtschule ist der Präsenz-
unterricht am Montag wie-
der gestartet. Nach Monaten 
des Distanzlernens herrsch-
te da Wiedersehensfreude, 
wenngleich auch Unsicher-
heit hier und da mit in der 
Schultasche steckte.

Jens Gadow, Leiter der 
Grundschule Werther-Lang-
enheide, hat morgens eine 
Runde durch alle (halben) 
Klassen an der Mühlenstra-
ße gedreht. Denn es 
herrscht Wechselunterricht 
in den Klassen 1 bis 4. Nach 
pädagogischen Gesichts-
punkten sind die Klassen in 
zwei Hälften geteilt, die B-
Gruppen kehren heute zu-
rück. Die Freude sei manch-
mal durchaus verhalten ge-
wesen, schildert er seine 
Eindrücke. „Schließlich 
muss man sich nach so lan-
ger Zeit erst einmal wieder 
eingewöhnen –  besonders 
in der veränderten Situation 

im Klassenraum.“
Die Lerngruppen wech-

seln sich täglich ab. „Das hat 
den Vorteil, dass während 
des Präsenzunterrichts die 
Aufgaben für den nächsten 
Tag im Homeschooling vor-
bereitet werden können“, 
sagt Gadow. An den Tagen 
vor Ort werde sich schwer-
punktmäßig auf die Fächer 
Mathe, Deutsch, Sachkunde 
und eventuell Englisch kon-
zentriert. „Hier wird Stoff 
nachgeholt und vertieft.“ 
Gerade für die Viertklässler, 
für die der baldige Schul-
wechsel ansteht, gilt es, 
wichtige Grundfähigkeiten 
zu verinnerlichen. „Keine 
ganz leichte Aufgabe“, sieht 
Gadow die Herausforderun-
gen, die sich durch das lange 
Distanzlernen ergeben.

Für die älteren Schüler 
fasst Ida Klaas, Schulspre-
cherin am Evangelischen 
Gymnasium, zusammen, 
was wohl viele empfunden 
haben: „Ich starte mit ge-
mischten Gefühlen in den 
Präsenzunterricht. Ich freue 
mich auf der einen Seite da-
rüber, meine Freunde wie-
derzusehen. Aber die Sorge, 

sich zu infizieren, ist auch 
präsent. Aber wir bleiben 
optimistisch.“ Am EGW sind 
die Q1 (80 Schüler) und Q2 
(66 Schüler) in voller Jahr-
gangsstärke wieder am 
Start, während Kinder aus 
den 5. und 6. Klassen weiter-
hin in der Notbetreuung 
unter Aufsicht an den On-
line-Stunden teilnehmen, 
die für die anderen Jahrgän-
ge wie gewohnt nach Stun-
denplan weiterlaufen.

Das neue Nebeneinander 
von Präsenz- und Distanz-
unterricht birgt technische 
Herausforderungen. „Da wir 
kurzfristig weitere WLAN 
Hotspots und 30 zusätzliche 
Laptops zur Verfügung stel-
len konnten, ist unser Kolle-
gium in der Lage, den Dis-
tanzunterricht für die ande-
ren sechs Stufen auch aus 
den Räumen der Schule he-
raus durchzuführen“, dankt 
die Schulleitung der Task-
force „Digitale Kommunika-
tion“ und Geschäftsführer 
Marcus Wöhrmann für die 
blitzschnelle Umsetzung. 
Um das System nicht unnö-
tig zu belasten, fahren Leh-
rer in den Pausen teils ins 

Homeoffice, um von dort 
aus online zu unterrichten. 
Dafür musste der Stunden-
planer Thorsten Becker im 
Hintergrund zaubern. Er hat 
auch die Raumpläne kom-
plett überarbeitet: Größere 
Kurse arbeiten aufgeteilt in 
benachbarten Räume, in 
kleineren Räumen sitzen 
nur Lehrer einsam vor dem 

Laptop und kommunizieren 
von hier mit ihren Schülern 
„draußen“.

Auch auf den Fluren der 
Böckstiegel-Gesamtschule 
ist das Leben zurückgekehrt, 
das mit viel Organisation im 
Vorfeld verbunden war. Al-
len Schülern sollen schließ-
lich trotz der schwierigen 
Rahmenbedingungen best-
mögliche Vorbereitung für 

die anstehenden Abschluss-
prüfungen geboten werden. 
Gerade für die Abiturienten 
wird der Stundenplan teil-
weise besonders auf die ge-
wählten Fächer abgestimmt. 
Die Oberstufe ist auch an 
der PAB komplett vor Ort. 
Im Jahrgang 10 sind die 
Klassen geteilt und wech-
seln sich wöchentlich ab. 
Das digitale Zuschalten der 
jeweils anderen Hälfte sei 
nicht ganz einfach, infor-
miert die Schule auf ihrer 
Homepage: „An beiden 
Standorten ist die Leitungs-
kapazität zum hybriden 
Arbeiten mit den Lerngrup-
pen nicht ausreichend vor-
handen“, schreibt Leiterin 
Ulla Husemann. Entspre-
chend müsse der Distanz-
unterricht zur Not anders 
organisiert werden. In Pium 
seien auf den Fluren aber 
auf alle Fälle schon mal zu-
sätzliche Access-Points ins-
talliert worden.

In allen Schulen herrscht 
die Hoffnung vor, dass das 
Infektionsgeschehen sich 
nicht verschärft und in ab-
sehbarer Zeit mehr regulä-
rer Schulalltag möglich ist. 

Werther

»Ich freue mich, 
meine Freunde zu 
sehen. Aber die 
Sorge vor 
Ansteckung ist 
trotzdem präsent.«

Ida Klaas, Jahrgang 12

Ordnungsamtsleiter verbindet Lob mit der Bitte, sich weiter an die Corona-regeln zu halten

Werther hat einen Inzidenzwert von null
Werther (bec). Es ist Früh-
lingserwachen und die In-
nenstadt füllt sich - ganz oh-
ne, dass die Werbegemein-
schaft zum verkaufsoffenen 
Sonntag einladen dürfte. 
Das gute Wetter am Wo-
chenende hat für lange 
Schlangen vor der Eisdiele 
gesorgt, wo viele die Gele-
genheit nutzten, sich die 
ersten süßen Kugeln des 
Jahres zu gönnen. Mit Ab-
stand warten und schle-
ckend schnell weitergehen - 
das haben die Wertheraner 
und ihre Gäste in den vielen 
Monaten der Pandemie be-
reits gut eingeübt. Trotzdem 
überlegt das Ordnungsamt, 
bei ähnlich schönem Wetter 
in Zukunft verstärkt nach 
dem Rechten zu sehen.

Insgesamt verteilt Ord-
nungsamtsleiter Jürgen 
Pilgrim aber gute Noten. 
Rückblickend auf das Coro-
na-Jahr habe die Stadt insge-

samt nur 36 Verstöße gegen 
die Schutzverordnung ahn-
den müssen. Für einen La-
deninhaber, der sich nicht 
an die Schließung hielt, 
wurde es am teuersten. Bei 
dem Rest habe es sich zu-
meist um Verstöße gegen 
die Maskenpflicht, Kontakt-
auflagen oder auch das Ver-
bot zu Grillpartys im öffent-
lichen Raum gehandelt. „Im 
Großen und Ganzen verhal-
ten sich die Wertheraner je-
doch sehr rücksichtsvoll 
und ziehen gut mit“, lobt 
Pilgrim.

Er ist überzeugt, dass sich 
das maßgeblich in den an-
haltend niedrigen Inzidenz-
werten widerspiegelt: Aktu-
ell gibt es in Werther drei 
akut Infizierte (Stand: 22. 
Februar, 0 Uhr). Weil im Ver-
lauf der vergangenen Woche 
kein neuer Fall dazu kam, 
liegt der Sieben-Tage-Wert 
pro 100.000 Einwohner nach 

langen Monaten sogar aktu-
ell bei null –  Vorreiter im 
Kreis Gütersloh. Pilgrim 
stellt klar, dass sich das 
schnell ändern kann; genü-
gend Kommunen haben das 

gerade erlebt. Schon eine 
Familie mit mehreren Infi-
zierten treibt die Statistik 
wieder in die Höhe. Aber 
immerhin: „Bislang ist in 
Werther noch keine der 

hochansteckenden Varian-
ten aus Großbritannien oder 
Südafrika nachgewiesen 
worden.“

Genügend Arbeit bleibe 
für das Ordnungsamt trotz-

dem, sagt Pilgrim. So seien 
beispielsweise gerade 1700 
FFP2-Masken, die der Kreis 
Gütersloh der Böckstiegel-
stadt zur Verfügung gestellt 
hat, an Mitbürger mit gerin-
gem Einkommen verteilt 
worden. Künftig gelte es zu-
dem, regelmäßig Schnell-
tests bei den Bewohnern der 
städtischen Unterkünfte 
vorzunehmen. Auch die 
Umsetzung der Quarantäne-
Auflagen binde viel Arbeits-
kraft. 

Weil kein zusätzliches 
Personal zur Verfügung ste-
he, seien zusätzliche Kont-
rollgänge an Wochenenden 
gut zu überlegen. „Doch 
wenn es nötig wird, sind wir 
da und unterstützen die 
Polizei, die ja ohnehin im-
mer präsent ist.“  Pilgrims 
Hoffnung ist es, dass die 
Wertheraner weiter durch-
halten und sich konsequent 
an die Coronaregeln halten.

EGW-Schulleiter Christian Kleist (links) freut sich über die Rückkehr der „Großen“. Hier ist es Schulsprecherin Ida Klaas aus der Q2, die sich mit Maske und desinfizierten 
Händen für den Unterricht startklar macht. Sozialarbeiter Daniel Höner (rechts) begleitet die Fünft- und Sechstklässler weiterhin in der Notbetreuung.  

Werther (WB/bec). Die De-
menz-Selbsthilfegruppe im 
Haus Tiefenstraße geht 
neue Wege und bietet Ange-
hörigen jetzt an, sich digital 
auszutauschen. Denn durch 
den Corona-Lockdown ist 
die Seniorenbegegnungs-
stätte seit November für 
Veranstaltungen geschlos-
sen. Die Gruppen und Kreise 
können sich nicht treffen. 
Wann Lockerungen zu er-
warten sind, bleibt fraglich.

In der Demenz Selbsthilfe-
gruppe für Angehörige wur-
de gleichwohl der Wunsch 
laut, weiterhin in Kontakt zu 
bleiben. So wird sich die 
Gruppe nun online per 
Zoom-Videokonferenz tref-
fen. Auch eine Teilnahme 
über Telefoneinwahl ist 
möglich. Das Treffen bietet 
die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und über eigene Sor-
gen zu sprechen und im Er-
fahrungsaustausch Hilfe 
und weiterführende Infor-
mationen zu finden. Es soll 
damit Kraft und Mut spen-
den in einer Situation, die 
für betreuende Angehörige 
oft nicht leicht ist und durch 
die Kontaktbeschränkungen 
während des Lockdowns 
womöglich noch verschärft 
wird. Neben dem persönli-
chen Erfahrungsaustausch 
wird es bei jedem Treffen 
einen fachlichen Impuls ge-
ben.

Die Treffen finden weiter-
hin an jedem letzten Don-
nerstag im Monat statt von 
18.30 bis ca. 19.30 Uhr. Digi-
tale Premiere ist damit an 
diesem Donnerstag, 25. Feb-
ruar. Die nächsten Termine 
sind 25. März., 29. April, 27. 
Mai und 24. Juni. Auch neue 
Interessierte sind herzlich 
willkommen. Für weitere In-
formationen steht Claudia 
Seidel, Haus Tiefenstraße, 
unter Tel. 05203/ 1408 oder    
claudia.seidel@kk-ekvw.de 
zur Verfügung.

Demenz-Hilfe:
Austausch
jetzt online

Endlich wieder ein paar Kugeln auf die Hand: Vor der Eisdiele am Alten Markt gab es mitten im Februar 
gleich zwei lange  Schlangen – ordentlich in entgegengesetzten Richtungen. Foto: edgar Fels

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, 9 bis 
22 Uhr Notdienstpraxis am 
Klinikum Bielefeld-Mitte.
Apotheken: Hubertus-Apo-
theke, Bahnhofstr. 38, in 
Halle, Tel.: 05201/5161

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. 0173/2664372; 
Haus Tiefenstraße, 10 bis 13  
Uhr Telefonplaudereien für 
Senioren, Tel. 05203/ 1408

Bücherei
Stadtbibliothek, Haus Wer-
ther, „Bücherei to go“ 9 bis 
16 erreichbar unter Tel. 
05203/884501 oder stadtbib-
liothek@stadt-werther.de; 
Rückgabebox   dienstags bis 
freitags von 8 bis 16.30

Vier Verletzte bei
Kellerbrand
Werther (WB). Bei dem Kel-
lerbrand an der Egge, zu 
dem die Feuerwehr wie be-
richtet am Samstagabend 
ausrücken musste, sind vier 
Bewohner leicht verletzt 
worden. Wie die Polizei im 
Nachgang am Montag be-
richtete, wurden sie zur Be-
obachtung vorsorglich in 
umliegende Krankenhäuser 
gebracht. Die Untersuchun-
gen zur Brandursache dau-
ern an. Den entstandenen 
Schaden schätzt die Polizei 
auf rund 50.000 Euro.

Über Festnetz
nicht erreichbar
Werther (WB). Das Familien-
zentrum Famos ist wegen 
technischer Probleme der-
zeit  nicht über den Fest-
netzanschluss zu erreichen. 
Wer Kontakt aufnehmen 
möchte, schreibt  eine kurze 
E-Mail unter info@famos-
werther.de oder direkt an 
die jeweilige Ansprechper-
son. Zu den Dienstzeiten 
sind   Jemina Peters (Flücht-
lingsberatung) unter 0152/ 
05376486, Marion Jensen 
(päd. Leitung) unter 0176/ 
43593614 erreichbar.  Rück-
rufbitten auf der Mailbox 
werden gerne erfüllt.


