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„Das ist für die Schulleitung ganz bitter“
Ursula Husemann, Leiterin der Böckstiegel-Gesamtschule, zum möglichen Aus der Gesamtschule Halle.

¥ Werther (aha). „Mich hat
diese Nachricht sehr betroffen
gemacht. Vor allem jetzt, so un-
mittelbar vor den Anmeldun-
gen für das kommende Schul-
jahr. Das ist mehr als unglück-
lich und für die Schulleitung
ganz bitter“, sagt Ursula Hu-
semann.

Die Leiterin der Böckstie-
gel-Gesamtschule weiß aus
eigener Erfahrung, wie viel En-
gagementesbraucht,eineSchu-
le neu aufzubauen. Daher
bringt sie dem Leitungsteam
viel Verständnis entgegen –
auch wenn die Haller Schule ein
Stückweit mit ihrer eigenen
konkurriert.

Wie in unserer gestrigen
Ausgabe berichtet, zieht die Be-
zirksregierung Detmold in Er-
wägung, die Haller Gesamt-
schule in eine Sekundarschule
umzuwandeln. Grund sind seit

Jahren sinkende Anmeldezah-
len. Ursula Husemann erin-
nert sich: „Schon bei der Schul-
gründung gab es Hinweise, dass
es mit den Schülerzahlen eng
werden könnte.“

Für die Schüler hätten nied-
rige Zahlen erhebliche Konse-
quenzen: „Die Zuweisung von
Lehrerstellen erfolgt nach der
Zahl der Schüler. Und weniger
Schüler respektive Lehrer ma-
chen es schwieriger, ein attrak-
tives Angebot zu schaffen.“

Sie wolle sehr vorsichtig sein,
hält sich Ursula Husemann be-
wusst mit ihren Aussagen zu-
rück. „Schulen haben durch
Corona derzeit schon genug
Probleme und brauchen nicht
noch weitere.“

Sie selbst berichtet, dass die
Böckstiegel-Gesamtschule je-
des Jahr rund ein Dutzend Kin-
der aus Halle aufnehmen wür-

de. Aus ganz unterschiedli-
chen Gründen, zählt sie auf:
„Weil schon Geschwisterkin-
der an unserer Schule sind, die
Busverbindung besser ist oder

unsere Schule auf dem Arbeits-
weg der Eltern liegt.“ Und auch,
weil das Konzept der Böckstie-
gel-Gesamtschule ein bekann-
tes und bewährtes sei. „Natür-
lich kann es auch sehr span-
nendsein,wenndaseigeneKind
auf eine Schule geht, die sich
noch im Aufbau befindet“, sagt
sie. Das biete ganz neue Mög-
lichkeiten.

Allerdings, und das zeige sich
schon heute, würden viele El-
tern von Haller Grundschul-
kindern offenkundig das drei-
gliedrige Schulsystem vorzie-
henundinderKonsequenzdar-
aus ihre Kinder lieber an der
Steinhagener Realschule statt
der Haller Gesamtschule an-
melden. Ein „Abstimmen mit
den Füßen“ nennt Ursula Hu-
semann die Entscheidung der
Eltern für diese Schulform –
selbst dann, wenn sie nicht im

eigenen Wohnort liegt und län-
gere Fahrwege nötig macht.

Noch stehe ja nicht fest, dass
sich für die Haller Gesamt-
schule etwas ändert, sagt Ursu-
la Husemann, die hofft, dass für
alle Beteiligten eine gute Ent-
scheidung getroffen wird.

Auf Möglichkeiten an ihrer
eigenen Schule angesprochen,
betont Ursula Husemann, dass
durchaus noch Aufnahmeka-
pazitäten vorhanden seien.
„Wir haben Kapazitäten für sie-
ben Züge, waren aber auch
schon achtzügig“, berichtet sie.
Das habe man gut gestemmt be-
kommen. „Der Pavillon, den
wir seinerzeit dafür errichten
mussten, steht noch.“ Grund-
sätzlich habe die PAB daher die
Möglichkeit, weitere Schüler
aufzunehmen. „Die Frage ist,
ob wir in das Profil der Eltern
passen.“

Ursula Husemann, Leiterin der
PAB-Gesamtschule, bringt den
aktuellen Sorgen und Nöten der
Haller Gesamtschulleitung ihr
vollstes Verständnis entgegen.

Was tun, wenn die Lehrer in Quarantäne sind?
Aktuell können am Evangelischen Gymnasium gerade einmal zwei von 60 Pädagogen nicht in Präsenz unterrichten. Doch wie

sieht es aus, wenn es mehr werden? Die Schule berichtet, wie sie sich darauf vorbereitet hat. Und welche Sorgen die Schüler haben.

Anja Hanneforth

¥ Werther. Nadine Reimann
unterrichtet am Evangelischen
Gymnasium Erdkunde und
Deutsch. Seit Mitte Januar be-
findet sich die Lehrerin in Qua-
rantäne. Trotzdem kann sie
ihren Unterricht fast normal ab-
halten – oder was in Corona-
Zeiten normal ist. Sie selbst sitzt
im Homeoffice und ist online
zugeschaltet, ihre Person auf der
großen Leinwand für die Schü-
lerinnen und Schüler zu sehen.
Eine Vertretung verteilt der-
weil die Aufgaben und sorgt im
Klassenzimmer für die Auf-
sicht. „Bis jetzt klappt das alles
sehr gut“, zieht die stellvertre-
tende Schulleiterin Sabine Koch
ein positives Fazit. Was ver-
mutlich auch daran liegt, dass
die Corona-Zahlen an der Schu-
le ausgesprochen niedrig wa-
ren und sind. Die große Sorge
ist, dass dies kein Zustand von
Dauer ist. Doch auch darauf ist
die Schule vorbereitet.

Die reinen Fakten vorweg:
Aktuell sind am Evangelischen
Gymnasium knapp 20 Schüle-
rinnen und Schüler krank, in
Quarantäne oder warten auf ein
Testergebnis und sind darum
nicht an der Schule. Von den
60 Lehrkräften fehlen aktuell
zwei – Nadine Reimann und
ihre Kollegin Carole Elia. Bei ihr
ist die Lage noch einmal eine an-
dere. Die Englisch- und Päd-
agogiklehrerin erwartet ein
Kind und war seit Anfang De-
zember nicht in der Schule, da
sie nicht mehr im Unterricht
eingesetzt werden darf.

Schüler und Lehrer
starren auf die
Teststreifen wie das
Kaninchen auf die
Schlange

Was aber nicht heißt, dass
ihre Stunden deshalb ausfallen.
Eine Lehrerin ist kurzfristig ein-
gesprungen und übernimmt in
den Jahrgängen fünf und sechs
den Unterricht, bis eine Ver-
tretungskraft gefunden ist. Für
die Inhalte und auch die Klas-
senarbeiten ist weiterhin
Carole Elia verantwortlich,
während die Vertretungsleh-
rerin den Unterricht ausführt.

In der Oberstufe sieht es et-
was anders aus, hier leitet Ca-
role Elia den Unterricht digi-
tal. Die Schülerinnen und Schü-
ler sehen sie über den Beamer
auf einer Leinwand, ähnlich wie
bei Nadine Reimann. „Ab Fe-
bruar haben wir auch für diese
KurseeineVertretungskraftein-
gestellt, die dann analog der Se-
kundarstufe I die Kurse im Klas-

senraum unterstützt“, kündigt
Sabine Koch an.

Trotzdem gibt es natürlich
Schwierigkeiten. Als etwa Mit-
te des Monats die Zeugniskon-
ferenz für den Abiturjahrgang
anstand. Eigentlich sollte sie von
den Stufenleitern Nadine Rei-
mann und Olaf Wöhrmann ge-
leitet werden. Was aber tun,
wenn Nadine Reimann in Qua-
rantäne ist? Die Lösung sah
schließlich so aus, dass Olaf
Wöhrmann und die Lehrer-
schaft normal in der Schule zu-
sammenkamen und Nadine
Reimann aus ihrer häuslichen
Quarantäne per Livestream zu-
geschaltet wurde.

„Eine Herausforderung“,
nennt Sabine Koch einen Tag
wie diesen, der am Ende trotz-
dem gut funktioniert habe. „Für
uns als Kollegium war es zwar
eine denkwürdige und auch
traurige Situation, eine Kolle-
gin nur aus der Ferne einzube-
ziehen, andererseits waren wir
froh, dass es ihr recht gut ging
und sie sogar in der Lage war,
unter diesen Bedingungen eine
Konferenz zu leiten“, bilanziert
Sabine Koch.

Sieschätztsichglücklich,dass
derzeit „nur“ zwei Lehrkräfte in
Quarantäne sind. Aktuell müss-
ten 45 Unterrichtsstunden auf
anderem Weg als über Prä-
senzunterricht abgedeckt wer-
den. Doch das könne sich in An-

betracht der rasant steigenden
Omikron-Fälle schnell ändern.
„Keine Ahnung, was hier im
nächsten Monat los ist“, will Sa-
bine Koch zwar nicht schwarz-
malen. Doch nicht nur sie, son-
dern auch die Schülerinnen und
Schüler würden schon heute bei
den morgendlichen Testungen
in der Schule auf die Teststrei-
fen starren wie das sprichwört-
liche Kaninchen auf die Schlan-
ge. „Unsere Lehrer sind fast al-
le geboostert, viele unserer
Schüler auch. Trotzdem nimmt
die Sorge zu.“

Sabine Koch hofft, dass, soll-
te es zu einem größeren Aus-
bruchsgeschehen kommen, we-
nigstens nicht alle Lehrer gleich-
zeitig ausfallen. „Sollten weite-
re Kolleginnen und Kollegen
zeitgleich erkranken oder in
Quarantäne müssen, würde je
nach Alter der Schülerinnen
und Schüler auch Distanzunter-
richt in einzelnen Fächern oder
an bestimmten Tagen infrage
kommen“, erklärt die stellver-
tretende Schulleiterin.

Sie betont aber auch: „Es ist
unser größter Wunsch, weiter-

hin vollständig Präsenzunter-
richt anbieten und möglichst al-
le Klassen vor Ort beschulen zu
können – auch dann, wenn sich
Lehrkräfte in Quarantäne be-
finden.“

Die Abiturienten
haben die große
Sorge, ihr Abschluss
könnte gefährdet
werden

Das ginge natürlich nur,
wenn gerade bei den jüngeren
Jahrgängen die Aufsicht sicher-
gestellt sei. „Bis Ende Februar
stehen uns hier auch vier Stu-
dierende zur Verfügung, die ge-
rade ihr Praxissemester absol-
vieren“, freut sich Sabine Koch.

Wichtigste Voraussetzung
für all das sei ohnehin die Ge-
sundheit sowohl der Lehrer als
auch der Schüler. „Bislang hat-
ten wir das Glück, dass Lehr-
kräfte in Quarantäne einiger-
maßen gesund waren und eher
milde Verläufe durchgemacht
haben.“

Sabine Koch will nicht ver-
hehlen, dass das aktuelle Coro-
na-Geschehen vielen Lehrern
und Schülern, besonders aber
dem Abitur-Jahrgang zu schaf-
fen macht. Gestern sei es für den
Großteil der 73 Jugendlichen
auf Stufenfahrt nach Weimar

und Leipzig gegangen. Ledig-
lich eine Handvoll Schüler sei
zu Hause geblieben.

„Wir haben lange disku-
tiert, ob wir diese Fahrt über-
haupt anbieten können“, be-
schreibt Sabine Koch. Denn
eine große Sorge treibe die Ju-
gendlichen um: „Sie haben
Angst, dass sie an den Vor-Abi-
Prüfungen nicht teilnehmen
können und dann ihr Abitur ge-
fährdet ist.“ Manche würden
schon sagen, dass es besser wä-
re, sie würden sich jetzt mit
Omikron infizieren als später,
wenn es darauf ankommt. „Das
ist natürlich schlimm“, bedau-
ert Sabine Koch solche, wenn
vielleicht auch nicht ganz ernst
gemeinten, Gedankengänge.
Auf jeden Fall werde man die
Vorprüfungen früher als ge-
plant schreiben lassen. „Dann
haben wir bis zu den eigentli-
chen Abiturprüfungen einen
gewissen Puffer.“

Ansonsten kann Sabine Koch
ihren Schülerinnen und Schü-
lern nur ein großes Lob aus-
sprechen: „Alle übernehmen
Verantwortung, tragen Maske,
begeben sich in häusliche Qua-
rantäne, wenn etwa für Eltern
oder Geschwisterkinder eine
Quarantäne angeordnet wur-
de. Man kann nicht alle Szena-
rien planen“, weiß sie. „Aber wir
versuchen, für alles gewappnet
zu sein.“

So geht es auch: Im Pädagogikkurs der Sekundarstufe II leitet Carole Elia den Unterricht bislang digital. Die Oberstufenschülerinnen und -schüler sehen sie über den Beamer auf
einer Leinwand, sind also selbst in der Schule, während ihre Lehrerin im Homeoffice ist. Das ist der Fall, weil Carole Elia ein Kind erwartet und nicht mehr im Unterricht einge-
setzt werden darf. Foto: Christoph Horstmann

Eine besondere Herausforderung war die Leitung der Zeugniskonfe-
renz des Abiturjahrgangs der Q2. Sie fand analog in der Schule statt
und wurde vom StufenleitungsteamOlaf Wöhrmann und Nadine Rei-
mann geleitet. Die Lehrerin befindet sich aktuell in Quarantäne und
wurde dazugeschaltet. Foto: Sabine Koch

Gottesdienste werden
wieder gestreamt

¥ Werther. Die evangelische
Kirchengemeinde weist da-
rauf hin, dass nach techni-
schen Schwierigkeiten das
Streamen von Gottesdiensten
wieder aufgenommen wird.
Bereits ab diesem Sonntag, 30.
Januar, 9.45 Uhr, werden die
Gottesdienste während der Co-
rona-Zeit wieder übertragen.
Der Zugriff erfolgt über die
Homepage der Gemeinde
unter www.kirche-werther.de.
Danach bleibt jeder Gottes-
dienst für eine Woche auf dem
YouTube-Kanal abrufbar.

Termine

Ausstellungen

Werke von Ille Drein, 8.15
bis 12.00, Rathaus, Mühlen-
str. 2.
Geste. Informel. Privat, 12.00
bis 18.00, Museum Peter Au-
gust Böckstiegel, Schloßstr.
111.

Büchereien

Stadtbibliothek, 10.00 bis
12.00, 15.00 bis 18.00,
Schloßstr. 36.

Gesundheit

Corona-Testzentrum, ehema-
liges H.-W.-Meyer-Verwal-
tungsgebäude, 14.00 bis 18.00,
Engerstr. 12.

Kirchen

Offene Kirche, 9.00 bis 18.00,
Pfarrkirche St. Michael, Ra-
vensberger Str. 62.

Speziell für Ältere

Gedächtnistraining und Be-
wegungsübungen, 2G, 15.00
bis 16.15, Haus Tiefenstraße,
Tiefenstr. 5.
Andacht, 2G, 16.15 bis 16.30,
Haus Tiefenstraße.

Speziell für Jugend

Jugendhaus Funtastic, Kon-
takt über WhatsApp, Face-
book, Instagram; Spieleauslei-
he unter Tel. (0 52 03) 57 10.

Treffen

Baby-und-Bauch-Café, An-
meldung unter Tel. (0 52 03)
29 60 66; 2G, 9.30 bis 11.30, Fa-
milienzentrum Fam.o.S., En-
gerstr. 2.

Bürgerservice

Einwohnerservice, im Rat-
haus zu erreichen unter den
Telefonnummern (0 52 03)
705 -44 oder -45.
Rathaus, nur mit Terminab-
sprache unter Tel. (0 52 03)
705 - 0, 8.15 bis 13.00, Müh-
lenstr. 2.

Sonstige Notdienste

Ärztlicher Notdienst, zu er-
reichen unter der Telefon-
nummer 116 117.
Zahnärztlicher Notdienst, zu
erreichen unter der Telefon-
nummer (0 18 05) 98 67 00.
Apotheken-Notdienst, zu er-
reichen unter der Telefon-
nummer (08 00) 0 02 28 33
oder über die Homepage
www.akwl.de.

Beratung

Hospiz- und Trauerbeglei-
tung, Tel. (01 51) 53 58 91 26.

TV-Wanderung
wird abgesagt

¥ Werther. Aufgrund der ak-
tuellen Corona-Situation sagt
die Leitung der TV-Wander-
abteilung die für Sonntag, 6.
Februar, geplante Wanderung
ab. Durch die steigenden Zah-
len und die dadurch erforder-
lichen Regeln habe sie sich für
diesen Schritt entschieden.
Weitere Änderungen zu den
Planungen des TV Werther
würden rechtzeitig in der Pres-
se und im Schaukasten be-
kannt gegeben.

Heute Andacht
¥ Werther. Das Haus Tiefen-
straße teilt mit, dass es am heu-
tigen Freitag, 28. Januar, 16.15
Uhr, wieder eine Andacht gibt.
Die Leitung hat Pastorin Silke
Beier.
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