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Zitat des Tages

»Rappender Busfah-
rer – das wäre doch
was«
Daniel Neumann will neben seiner
Musik- und TV-Karriere ein si-
cheres Standbein und büffelt des-
halb für einen Busfahrerführer-
schein.

Probelauf gegen die Infektionszahlen
Zwei Wochen vor den Osterferien kehren die Klassen 5 bis 9 in die Schulen zurück. Angesichts einer dritten Welle stößt die

Entscheidung der Landesregierung nicht nur auf Zustimmung. Die Schulleiter im Altkreis sehen es ebenso mit gemischten Gefühlen.

Uwe Pollmeier

¥ Altkreis Halle. Seit Montag
sind auch die Schüler der Klas-
sen 5 bis 9 wieder zurück im
Präsenzunterricht. Ein Schritt,
der zwei Wochen vor den Os-
terferien und angesichts wie-
der steigender Infektionszah-
len mit gemischten Gefühlen
betrachtet wird.

Kreisgymnasium Halle
„Distanzunterricht kann die
fachliche Komponente erset-
zen, aber nicht die soziale“,
bringt es Markus Spindler, Lei-
ter des Kreisgymnasiums Halle,
auf den Punkt. Sicherlich könne
man sich fragen, ob nicht die
Fortsetzung des mittlerweile
eingespielten Distanzunter-
richts eine bessere Variante ge-
wesen wäre. „Die Regierung
müsste sich mal entscheiden, ob
die Pandemie abflaut oder im-
mer noch sehr gefährlich ist“,
sagt Spindler. Folglich müsste
man die Schulen eigentlich ganz
öffnen oder aber komplett
schließen. Die Selbsttests, die

nächsten
Dienstag per
Post kommen
könnten, seien
hilfreich, aber
in der Praxis
schwer um-
setzbar. Die
Bedienungs-
anleitung, die

auf der Internetseite des NRW-
Schulministeriums zu finden
ist, halte er für wenig praktika-
bel.

PAB-Gesamtschule
„Aus den Rückmeldungen von
Kollegen, Eltern und Schülern
habe ich herausgehört, dass sich
alle eine Fortsetzung des Dis-
tanzunterrichts gewünscht hät-
ten“, sagt Ulla Husemann, Lei-
terin der PAB-Gesamtschule
mit den Standorten Werther
undBorgholzhausen.Dieserha-
be in den vergangenen Wochen
gut funktioniert, und man hätte
ihn gut bis zu den Ferien fort-
führen können. Schüler hätten
ihr bestätigt, dass das Lernen in
den eigenen vier Wänden „effi-
zient und abwechslungsreich“
gewesen sei. Der aktuelle Prä-
senzunterricht mit den entspre-
chenden Einschränkungen sei

nach Meinung vieler Schüler so-
gar schlechter als der Distanz-
unterricht. Mit etwas Glück
kommen bald auch die ersten
Schnelltests an. „Alle geben ihr
Bestes und es ist logistisch auf-
wendig, aber es wäre schön ge-
wesen, wenn wir die Tests schon
am 22. Februar bei der Rück-
kehr der Abschlussklassen ge-
habt hätten“, sagt Husemann.

CJD-Gymnasium
Karsten Jochmann, Leiter des
CJD-Gymnasiums in Vers-
mold, hat am Montagmorgen
alle zurückgekommenen Schü-
lerinnen und Schülern kurz per-
sönlich in deren Klassenräu-
men begrüßt. „Fast alle haben
sich gefreut. Mit dem Klassen-
verband ist ein Stück Normali-
tät zurück“, sagt Jochmann. Die
soziale Komponente sei wich-
tig, zudem sei der Präsenzunter-
richt qualitativ hochwertiger als
der Distanzunterricht. Um auch
das Kollegium zu entlasten, hat
man die Jahrgangsstufen kom-

plett zurückgeholt, aber natür-
lich die Klassen geteilt. So besu-
chen diese Woche die 5, 7, 9 und
die Q 2 die Schule, in der kom-
menden Woche übernehmen

dann 6, 8 und
EF den Prä-
senzunter-
richt. Die Q 1
bleibt hin-
gegen ge-
schlossen im
Home-Schoo-
ling. Generell
nehme er im
Kollegium

eine gemischte Stimmung war,
einige Kollegen seien aufgrund
der Situation und der zusätzli-
chen Belastung angespannt.

Gesamtschule Halle
„Es fehlen einfach Dinge im Dis-
tanzunterricht“, sagt Almuth
Burkhardt-Bader. Die Leiterin
der Haller Gesamtschule hat
nach 13 Wochen ohne Schulbe-
such viel Freude über die Rück-
kehr in den Gesichtern der

Schülerinnen und Schüler gese-
hen. Für sie ist der Start noch
vor den Osterferien „eine gute
Sache“. Zusätzliche Sicherheit
könnten die angekündigten
Schnelltests bringen. „Damit
könnten wir Infektionsketten
sehr schnell entgegenwirken.“
Die Schülergruppen wechseln
an der Gesamtschule täglich, so
dass jeder in den zwei Wochen
fünf Tage Präsenzunterricht
hat. Nachmittagsunterricht ge-
be es, entsprechend der Vorga-
be aus Düsseldorf, aktuell nicht.

Gymnasium Steinhagen
„Trotz aller Bedenken und der
strengen Auflagen ist bei den
Schülerinnen und Schülern eine
Erleichterung und Freude deut-
lich zu spüren“, sagt Stefan Bin-
der, Leiter des Steinhagener
Gymnasiums. Dies sei auch im
Kollegium der Fall, jedoch sei
die Mehrbelastung durch Be-
schulung im Präsenz- und Dis-
tanzunterricht immens. „Das
kann nicht von Dauer sein“, sagt

Binder. Zwar begrüße er aus
pädagogischer Sicht die Rück-
kehr noch vor den Ferien, aus

Sicht des In-
fektionsschut-
zes sei sie je-
doch bedenk-
lich. „Auf-
grund der er-
neut anstei-
genden Fall-
zahlen bleibt
ein mulmiges

Gefühl. Es ist ein Dilemma.“ In
Steinhagen wurden alle Klassen
geteilt. Jede Gruppe erhält eine
Woche Präsenzunterricht.

Evangelisches Gymnasium
Auch das Evangelische Gymna-
sium Werther ist in den Wech-
selunterricht gestartet. „Wir
möchten uns den Kindern, die
anwesend sind, nach so langer
Zeit intensiv widmen und pä-
dagogische Inhalte in den Vor-
dergrund stellen“, erklärt die
stellvertretende Schulleiterin
Sabine Koch. Daher werde es für

die Schüler zu Hause Aufgaben,
aber kaum Videokonferenzen
geben. Das „Ankommen“ stehe
im Vordergrund. „Seltsam, dass
ich mich jetzt wieder umgewöh-
nenmussundnichtmehrsolan-
ge schlafen kann“, sagt Lennox
Hladun aus der 7 c. „Ich finde es
gut, dass wir wieder in der Schu-
le sind, weil ich meine Freunde
und Lehrer wiedersehe“, er-
gänzt Klassenkameradin Carla
Hokamp.

Koch be-
tont, „dass der
Wechsel-
unterricht mit
Sicherheit
nicht unser
Wunsch-Sze-
nario ist“. Der
organisatori-
sche Aufwand sei erheblich und
eine Teilung der Klassen pä-
dagogisch nicht erstrebenswert.
Dennoch ließen sich aus dem
zweiwöchigen „Probelauf“ eini-
geErkenntnisse fürdieZeitnach
den Osterferien gewinnen.

Auch im Evangelischen Gymnasium Werther sind die halben Klassen wieder zurück im Klassenraum. FOTO: EVANGELISCHES GYMNASIUM WERTHER
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„Tiere pflanzen“ im Grünen Klassenzimmer
Der Heimatverein Hörste und der Verein Naturgarten arbeiten zusammen.

¥ Halle-Hörste (AG). Der
Wunsch nach einer Verände-
rung war schon länger da. Den
Ausschlag, jetzt ganz konkret
etwas zu tun, gab dann ein Vor-
trag mit dem nachdenkens-
werten Titel „Tiere pflanzen“,
dem Mitglieder des Heimat-
vereins Hörste gelauscht hat-
ten. Beate Großmann konnte
den Verein Naturgarten ge-
winnen, der mit Sachkunde
und Tatkraft hilft.

Ausgeklügeltes
Schichtsystem bei
den Arbeiten

„Viele Hände, schnelles En-
de“, lautet eine alte Spruch-
weisheit, die aber in Corona-
Zeiten modifiziert werden
muss. Viele Hände halfen jetzt
beim schwierigen ersten
Schritt, aber natürlich nicht
gleichzeitig, sondern nach
einem ausgeklügelten Schicht-
system. Es galt, eine Fläche am
Grünen Klassenzimmer von
Bewuchs zu befreien.

Kahl bleiben soll der Platz
natürlich nicht. Die Naturgar-
tenfreunde haben einen
Pflanzplan entwickelt und die
gewünschten Stauden besorgt.
Geplant ist eine kleine Mus-

terfläche, die Gartenbesitzern
Anregung für die eigene Schol-
le gibt. Die Anpflanzung soll
dann zum Lebensraum für In-
sekten und andere Tierarten
werden, die sich auf diese Wei-
se „pflanzen“ lassen.

Das Projekt passt aus zwei
Gründen sehr gut an das be-
liebte grüne Klassenzimmer:
Rundherum wird zum einen
keine Intensivlandwirtschaft
betrieben und mit einem Wald,
einem Teich, dem Weidentipi

sowie Bänken und Tischen ist
der allen Interessenten offen-
stehende Platz an der Hörster
Straße in Hörste zum anderen
ein perfektes Ausflugsziel, das
gilt gerade auch für Familien
mit Kindern.

Am grünen Klassenzimmer in Hörste setzen der Heimatverein und der Verein Naturgarten jetzt ein ge-
meinsames Projekt um. FOTO: ANDREAS GROSSPIETSCH

Wasserschaden im Kirchengewölbe
¥ Halle (rolf). Die Brüstung der
Empore ist noch mit Folie abge-
deckt und auf einer der vorde-
ren Bänke steht ein Farbeimer
mit Pinseln und Farbrollen. Jür-
gen Deichsel liegt mit seinen
Arbeiten in den letzten Zügen.
SchonamSamstagsolldieSt. Jo-
hanniskirche wieder ihre Türen
für die Gläubigen öffnen und
dannsollalleswiederschönsein.

„Wir hatten einen Wasser-
schaden“, sagt der Restaurator
und Diplom-Ingenieur und
blickt hinauf zur Kuppel der St.
Johanniskirche. Davon ist
nichts mehr zu sehen. Die Was-

serflecken sind verschwunden –
JürgenDeichselhatganzeArbeit
geleistet. Als die Kirche in den
vergangenen Wochen geschlos-
sen war, stand ein großes Gerüst
im Innenraum, um abgebrö-
ckelten Putz erneuen und die
ausgebesserten Stellen anschlie-
ßend mit frischer Farbe ver-
sehen zu können.

Die Ursache für den Wasser-
schaden befand sich auf der
NordseitedesGotteshauses.Der
Zahn der Zeit hatte den Fugen
im oberen Bereich des Mauer-
werks derart zugesetzt, dass
Wasser in das Gewölbe einge-

drungen war. „Man konnte teil-
weise die Hand in die Fugen ste-
cken“, erinnert sich der Restau-
rator. Anfang November wurde
der Übergang zwischen Kir-
chendach und Mauerwerk sa-
niert. Die Dachrinnen wurden
ebenso erneuert wie eine breite
Leiste aus Kupferblech. „Das
Wasser ist über die Rinne und
den Überlauf geflossen und
durch die Fugen in das Innere
der Kirche gelaufen“, berichtet
Jürgen Deichsel. Mittlerweile ist
alles wieder dicht und auch die
Fugen zwischen den massiven
Steinblöcken sind ausgebessert.

Der Wasserschaden ist jetzt behoben. FOTO: ROLF UHLEMEIER

Bauarbeiten
amBahnsteig

¥ Halle (HK). Aufgrund von
Bahnsteigarbeiten der Deut-
schen Bahn (DB Netz AG) in
Brackwede kommt es vom 29.
März bis 1. April beim „Haller
Willem“ zu Fahrplananpas-
sungen. Der Streckenabschnitt
zwischen Bielefeld Haupt-
bahnhof und Quelle wird zu-
nächst in beiden Richtungen
mit einem Schienenersatzver-
kehr mit Bussen bedient – am
1. April (Gründonnerstag) ent-
fällt auch dieser. Der Ersatz-
fahrplan ist auf der Homepage
der Nordwestbahn unter der
Adresse www.nordwest-
bahn.de verfügbar und darüber
hinaus in den digitalen Aus-
kunftsmedien (www.bahn.de)
abrufbar.
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