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Infoabende ins Netz verlegt

■ Die Infoabende für die 
Eltern der künftigen 
Fünftklässler der PAB-Ge-
samtschule, die diese 
Woche in Präsenz vorge-
sehen waren, sind pande-
miebedingt abgesagt wor-
den. Geplant waren sie 
für den Standort Werther 
am Mittwoch, 12. Januar, 
für Borgholzhausen am 
Donnerstag, 13. Januar, je-
weils 19 Uhr.
Standortübergreifend soll 
dieser Informationsabend 
digital nachgeholt am 

Mittwoch, 26. Januar, 19 
Uhr. Erläuterungen gibt 
es auf der Homepage der 
Schule. Ein  Termin für 
den Infoabend der neuen 
Oberstufe in Borgholz-
hausen soll zeitnah be-
kannt gegeben werden.
■ Auch das Evangelische 
Gymnasium Werther 
wollte am Montag, 17. Ja-
nuar, Eltern aus dem 
Jahrgang 4 in der Schule 
begrüßen. Stattdessen 
findet der Info-Abend 
zeitgleich per Zoom statt.

Mittwochs
länger offen
Werther (WB). Die Stadtbü-
cherei Werther beendet 
heute ihre Weihnachtspau-
se. Im neuen Jahr gibt es 
auch wieder den „langen 
Mittwoch“, das heißt, mitt-
wochs ist statt zuletzt von 15 
bis 18 Uhr nun auch wieder 
bis 20 Uhr geöffnet. Die wei-
teren Ausleih- und Stöber-
zeiten: dienstags, donners-
tags und freitags jeweils von  
10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 
Uhr. Telefonisch ist die Bü-
cherei unter Tel. 05203/ 
884501 zu erreichen.

Grundsätzlich gilt laut ak-
tueller Coronaschutzverord-
nung in Bibliotheken in 
NRW die 2G-Regel. Bedeu-
tet: Zutritt haben nur Ge-
impfte und Genesene. Ein 
Negativtest reicht nicht aus. 
Eine Ausnahme gilt für die 
kontaktlose Ausleihe und 
Rückgabe von Medien in 
Bibliotheken. Dann gilt 3G: 
Man muss geimpft, genesen 
oder getestet sein.

Vorm ersten Aufzeigen erstmal ein Schnelltest: Seit Montag müssen auch geimpfte und genesene Schüler nachweisen, dass sie „negativ“ sind. Foto: imago images/eibner

Unterrichtsstart im Angesicht einer sich aufbauenden Omikron-Welle: Schulen sehen sich gewappnet

 Routine bewältigt das Unplanbare 
Von Margit Brand

Werther (WB). „Wir haben 
inzwischen ja eine Routine 
im Bearbeiten des Unplan-
baren entwickelt“, stellt Ulla 
Husemann, Leiterin der P.A. 
Böckstiegel-Gesamtschule, 
nicht ohne  Ernüchterung 
fest. Und auch ihre Kollegin 
Sabine Koch vom Evangeli-
schen Gymnasium spricht 
von einer gewissen Grund-
Gelassenheit, mit der der 
Unterricht im Angesicht 
einer sich aufbauenden 
Omikron-Welle gestartet 
sei. Immerhin: An der Ge-
samtschule ist am Montag 
kein Schnelltest positiv aus-
gefallen, am EGW nur einer. 
Erstmals mussten sich 
sämtliche Schülerinnen und 
Schüler – auch Geimpfte 
und Genesene – testen.

„Gefühlt haben wir ja 
schon alle Szenarien durch: 
Distanzunterricht, Hybrid, 
Lockdown, nur die Oberstu-
fe im Haus...“ Sabine Koch, 
stellvertretende EGW-Leite-
rin, verhehlt nicht, dass sie 

– wie vermutlich viele –  das 
neue Jahr in der Schule 
durchaus mit gemischten 
Gefühlen begonnen hat. 
„Aber trotzdem ist der Puls 
ganz unten. Wir haben in 
den vergangenen zwei Jah-
ren alle viel gelernt. Wir 
sind auf vieles vorbereitet 
und wissen, was zu tun ist.“ 
Auch, wenn sich Regeln im-
mer wieder ändern.

So fanden sich (wie be-
richtet) kurz vor den Weih-
nachtsferien ganze Klassen 
und Jahrgangsstufen in 
Quarantäne wieder, sobald 
ein positiver Omikron-Fall 
nachgewiesen war. Inzwi-
schen sind diese rigorosen 
Regelungen  gelockert. Des-
halb hofft man in den wei-
terführenden Schulen, dass 
die Zahl der Quarantänen in 
den nächsten Wochen über-
schaubar bleibt. 

Aus Datenschutzgründen 
können keine genauen Zah-
len genannt werden, aber 
nach Schätzungen von Ulla 
Husemann liegt die Impf-
quote im Kollegium der PAB 

„bei über 90 Prozent. In der 
Schülerschaft vermute ich 
sie ähnlich hoch“, gibt sie 
ihre Einschätzung wider. 
Das deckt sich mit den Ein-
drücken von Sabine Koch 
am EGW: „Wir haben auch 
eine sehr hohe Zahl an Ge-
boosterten. Die Impfaktion 
eines Betriebsarztes in 

unserer Schule ist sehr gut 
angenommen worden.“ 

Wer sich trotzdem in Qua-
rantäne wiederfindet, wird 
den Unterricht in der Regel 
eigenständig nacharbeiten 
müssen; das Material wird 
digital nach Hause geliefert.  
„Hybridunterricht können 
wir leider – noch – nicht 

leisten. Weder technisch 
noch personell“, bedauert 
Ulla Husemann. Am EGW 
böten auch nur einzelne 
Lehrer die Möglichkeit an, 
sich von daheim online ins 
Klassenzimmer zu schalten, 
berichtet Sabine Koch. An-
ders sei das, wenn ein Leh-
rer als Kontaktperson oder 
ohne Symptome zu Hause 
bleiben müsse: „Der wird 
per Live-Schalte ins Klas-
senzimmer geholt. In den 
unteren Jahrgängen über-
nimmt zusätzlich ein Ver-
tretungslehrer die Aufsicht.“

Und wenn die Corona-La-
ge doch brenzlig wird? 
„Dann stellen wir auf digital 
um. Das ist erprobt und hat 
gut funktioniert“, sagt Ulla 
Husemann. Sabine Koch 
stimmt zu: „Wir alle sind 
froh über Präsenzunter-
richt. Aber es ist kein Prob-
lem, direkt in den Distanz-
unterricht umzuschalten. 
Auch die technischen Vo-
raussetzungen für Wechsel-
unterricht sind bei uns lan-
ge gegeben.“

Selbstbewusst
werden: Kurse
für Kinder
Werther (WB). Das neue Jah-
resprogramm mit Selbstbe-
hauptungskursen für Mäd-
chen und Jungen ist da, und 
es sind noch freie Plätze 
vorhanden. So gibt es in 
Werther ein Angebot für 
Mädchen im Grundschul-
alter am Samstag, 22. Januar 
(13 bis 18 Uhr) und Sonntag 
(10 bis 15.30 Uhr). Eine Paral-
lelveranstaltung für Jungen 
ist am darauffolgenden Wo-
chenende 29./30. Januar zur 
gleichen Zeit. 

 Für Anmeldungen und In-
formationen ist die Gleich-
stellungsbeauftragten der 
Stadt Werther, Carla Win-
kenjohann, unter gleichstel-
lung-werther@gt-net.de 
oder telefonisch unter der 
Nummer 05203/70562 er-
reichbar. Die Teilnahmege-
bühr beträgt 40 Euro, eine 
Ermäßigung ist im Einzelfall 
möglich.

Die Kurse sind ein Erfolgs-
modell: „In den vergange-
nen 25 Jahren haben mehr 
als 3600 Mädchen und über 
1700 Jungen  an unseren Kur-
sen teilgenommen“, berich-
tet Carla Winkenjohann, die 
das Programm wieder ge-
meinsam mit ihren Kollegin-
nen aus Halle, Versmold, 
Steinhagen und Harsewin-
kel zusammengestellt hat. 

 Es enthält neben neun 
Kursen für Mädchen im 
Grundschulalter auch einen 
Kurs für Mädchen der fünf-
ten bis siebten Klasse. Diese 
werden von zertifizierten 
Trainerinnen des anerkann-
ten Selbstbehauptungs- und 
Bewegungszentrums für 
Frauen und Mädchen Bell-
Zett e.V. in Bielefeld durch-
geführt. Hier liegt der 
Schwerpunkt auf Selbstbe-
hauptung und -verteidi-
gung. Zudem gibt es Wo-
chenendkurse für Jungs 
zwischen 6 und 10 Jahren 
sowie einen  Workshop für 
Väter und Söhne im Vor-
schulalter. Neben  Selbstbe-
hauptung geht es hier um 
Konflikttraining.

Ziel  sei  es immer, die Kin-
der zu stärken, wobei die 
Lerneinheiten spielerisch 
ausgerichtet seien und Spaß 
machen sollen, unter-
streicht Carla Winkenjo-
hann. 

Alle Selbstbehauptungs-
kurse finden unter den Be-
dingungen der jeweils aktu-
ellen Corona-Schutzverord-
nung statt. 

Weltbekannte Melodien

Werther

tageskalender

Notdienste
Ärztlicher Bereitschafts-
dienst, Telefon 116 117, von 
19 bis 22 Uhr Notfallpraxis 
am Klinikum Bielefeld-Mit-
te, Teutoburger Straße 50.
Apotheke: Hansa-Apotheke, 
Alleestr. 2, in Halle, Tel.: 
05201/3231

Rat und Hilfe
Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Telefon 0151/ 53589126
DRK-Corona-Testzentrum,  
Engerstraße 12 (ehem. 
H.W.-Meyer-Verwaltungsge-
bäude),   15 bis  18 Uhr Impf-
aktion.
Corona-Schnelltests: 9 bis 
12.45 Uhr u. 15  bis 17.45 Uhr 
bei San-Medic, Engerstr. 41.

Stadt Werther
Rathaus,  7.15 bis 12  Uhr,   
14.30 bis 16.30 Uhr (3G).
Stadtbibliothek,  Haus 
Werther, Tel. 05203/ 884501, 
10 bis 12 Uhr und 15 bis 18 
Uhr geöffnet.

Kirchengemeinden
St. Jacobikirche,   15 bis 17 
Uhr geöffnet

einer geht...

...durch die Stadt und hat 
sich ja jüngst über einen 
Trompeten-Anfänger amü-
siert, der am offenen Fens-
ter bewiesen hat, dass er 
noch etwas üben muss und 
das ja ganz offenbar auch 
tut. Sonntagabend nun gab 
es Trompetenklänge der an-
deren Art. Beim Gang durch 
die Neue Straße ertönen am 
frühen Abend schöne Lieder 
– und das seit nun seit mitt-
lerweile fast zwei Jahren. In-
zwischen gibt es diese Coro-
na-Balkonkonzerte nicht 
mehr täglich, aber doch re-
gelmäßig. Wenn jemand so 
langen Atem beweist, den 
dann auch noch gekonnt 
durch die Trompete bläst 
und anderen damit ein Lä-
cheln in dieser herausfor-
dernden Zeit  ins Gesicht 
zaubert, dann dankt im Na-
men vieler dafür  EINER

„tenöre4you“ gastieren in der St. Jacobikirche

Werther (WB). Gemeinsa-
mes Singen ist in diesen Ta-
gen so eine Sache, deshalb 
gibt es bald ein „Mit-Summ-
Konzert“ in der St. Jacobikir-
che in Werther. Am Sonntag, 
23. Januar, gastieren die „Te-
nöre4you“. Toni Di Napoli 
und Pietro Pato stimmen 
von 19.30 Uhr berühmte Me-
lodien an.

Die beiden Sänger sind be-
reits mehrfach im Fernse-
hen, unter anderem in der 
ARD und im WDR, aufgetre-
ten. Auch zahlreiche Show-
Auftritte machten die „Te-
nöre4you“ und ihr Gala-
Konzert bundesweit und im 
benachbarten Ausland be-
kannt. Sie arbeiteten bereits 
auf großen Bühnen gemein-
sam mit Künstlern wie Hel-
mut Lotti, Kim Fisher, Tom 
Gaebel, Sandy Mölling, Ani-
ta & Alexandra Hofmann 
und dem Filmorchester Ba-
belsberg. 

Die Tenöre tragen Welt-
hits aus Pop, Klassik, Musi-
cal und Filmmusik vor. So 
erklingen unter anderem 
„You raise me up“, „Volare“, 
„My way“, „Das Phantom der 
Oper“ oder das „Ave Maria“. 

Toni Di Napoli und Pietro 
Pato entwickeln und prä-
sentieren bereits seit zehn 
Jahren die „Tenöre4you“. In 
dem Konzert in Werther 
präsentieren sie auch eigene 
Lieder in einer Mischung 
aus Pop-Klassik und italieni-
schem Gesangsstil.  

Das Konzert findet unter 
den geltenden Corona-Si-
cherheitsvorkehrungen 
statt. Die Platzzahl in der St. 
Jacobikirche ist entspre-

chend begrenzt. 
Der Kartenvorverkauf hat 

begonnen. Tickets sind im 
Vorfeld unter anderem in 
der Markt-Apotheke in Wer-
ther oder online unter 
www.tenoere4you.de er-
hältlich. Auch die Abendkas-
se wird geöffnet sein. Kon-
zertinformation und Kar-
tenbestellung  unter Tel: 
01805/565 465.

Neben Liedern, die 
jeder kennt, tragen 
die Sänger in 
Werther auch 
eigene Stücke vor.

Toni Di Napoli und Pietro Pato gestalten ein „Gala-Mittsummkon-
zert“ in der St. Jacobikirche Foto: Christian Weißkirchen

Spontaner Besuch möglich

Heute Impfaktion
Werther (WB). Personalaus-
weis, Krankenkassenkarte 
und (falls vorhanden) Impf-
pass einstecken und schon 
kann es losgehen: Heute ist 
in der Zeit von 15 bis 18 Uhr 
das Mobile Impfteam des 
Kreises Gütersloh in Wer-
ther vor Ort. Im ehemaligen 
H.W. Meyer-Verwaltungsge-
bäude an der Engerstraße 
(gegenüber Rossmann) wer-
den Personen ab 16 Jahren 
gegen Covid-19 erst- oder 

zweitgeimpft und auch ge-
boostert. Biontech gibt es 
für U30-Personen, Schwan-
gere und Stillende. Über 30 
wird Moderna verabreicht, 
Johnson & Johnson nur  auf 
Anfrage. Wartezeiten sind 
nicht auszuschließen. Heiße 
Getränke können am Cof-
fee-Bike erworben werden. 
Die Stadt Werther empfiehlt 
warme Kleidung und bittet 
darum, möglichst ohne 
Fahrzeug zu kommen. 

Neue Ausstellung im Böckstiegel-Museum

Mal ganz abstrakt
Werther (WB). Die Weih-
nachtspause im Böckstiegel-
Museum geht am kommen-
den Sonntag mit einer neu-
en Ausstellung zu Ende. 
Dann werden bis zum 24. 
April 70 Arbeiten von 20 
Künstlern des Informel ge-
zeigt, die aus einer Privat-
sammlung stammen. 

„Die Schau ‚Geste. Infor-
mel. Privat.‘ hebt einen un-
bekannten Schatz und stellt 
diesen erstmals der Öffent-
lichkeit vor. Zu sehen ist ein 

repräsentativer und quali-
tätsvoller Querschnitt der 
malerisch abstrakten, gesti-
schen Kunst im Deutschland 
der 1950-er und 60-er Jahre. 
Damit öffnet sich das Mu-
seum erstmals für die Kunst 
der Nachkriegsmoderne und 
führt diese  – gedanklich 
und kunsthistorisch  gese-
hen – weiter. Kuratiert wird 
die Ausstellung von Susan-
ne Kleine. Passend erscheint 
ein Katalog in englischer 
und deutscher Sprache.


