
Gymnasium freut sich
über hohe Anmeldezahl

93 Viertklässler bewerben sich, 86 wird die Schule aufnehmen.

¥ Werther (aha). „Die Anmel-
dungen sind prima gelaufen,
ich bin über das Ergebnis sehr
glücklich“, sagt Sabine Koch.
Die stellvertretende Schullei-
terin des Evangelischen Gym-
nasiums freut sich über 93 Be-
werbungen von Viertkläss-
lern, von denen die Schule 86
zum Schuljahr 2022/2023 auf-
nehmen wird. Damit können
drei Klassen gebildet werden,
„genau, wie wir es uns erhofft
haben“.

Im Corona-Jahr 2022 An-
meldetermine durchzuführen,
war anders als gewohnt, habe
aber dennoch problemlos ge-
klappt, bilanziert Sabine Koch.
Im Vorfeld der Aufnahmege-
spräche, die man einzeln ge-
taktet habe, habe es statt eines
Kennenlerntags – „den muss-
ten wir leider absagen“ – eine
große Zoom-Konferenz gege-
ben. Außerdem habe man für
die Eltern und Kinder indivi-
duelle Schulführungen ange-
boten. An zwölf Terminen mit
maximal zehn Elternteilen und
ihren Kindern habe man nach-
mittags einen Rundgang durch
die Räume unternommen.
„Während des laufenden
Schulbetriebs am Vormittag
war das corona-bedingt leider
nicht möglich.“

Dass sich ein Großteilder El-
tern dann für eine Anmel-
dung ihrer Kinder am Evan-
gelischen Gymnasium ent-
schiedenhat, freut SabineKoch
sehr. Nach den Anmeldege-
sprächen sei die Entscheidung
über eine Aufnahme im Rah-
men einer so genannten Auf-
nahmesitzung mit Schullei-

tung, Erprobungsstufenteam
und den Schulpflegschafts-
und Schulvereinsvorsitzenden
gefallen. „Wir haben jedes ein-
zelne Kind besprochen, das hat
ein paar Stunden gedauert“,
berichtet Sabine Koch.

Als Kriterium für eine Auf-
nahme habe neben dem
Wohnort – „natürlich wollen
wir erst einmal die Kinder
unserer Grundschule vor Ort
berücksichtigen“ – vor allem
die Eignung eine große Rolle
gespielt, außerdem habe man
berücksichtigt, ob schon Ge-
schwisterkinder die Schule be-
suchen.

Auch Kinder mit Einschrän-
kungen, wenn sie etwa nicht
gut hören, gut sehen, an Au-
tismus leiden oder sie ander-
weitig gehandicapt sind,
nimmt die Schule auf. „Aller-
dings überlegen wir genau, ob
wir glauben, dass wir das auch

schaffen und dem Kind wirk-
lich gerecht werden können“,
sagt Sabine Koch. Wobei die
Schule viele Schulbegleiterin-
nen habe – „zurzeit alles nur
Mädchen“– die die Kinder sehr
unterstützen würden. „Bisher
haben wir gute Erfahrungen
damit gemacht.“ Die Schule
nehme jedoch nur Kinder auf,
die sie zielgleich fördern kön-
ne, betont Sabine Koch. Will
heißen, wenn sie gesichert da-
von ausgeht, die Kinder auch
bis zum Abitur führen zu kön-
nen.

Das Evangelische Gymna-
sium ist nicht nur bei Wer-
theraner Kindern beliebt, die
rund ein Drittel des kommen-
den fünften Jahrgangs ausma-
chenwerden.EinweiteresDrit-
tel Schülerinnen und Schüler
kommt aus dem Bielefelder
Raum, aus Hoberge, Baben-
hausen und vor allem aus
Dornberg. Das restliche Drit-
tel verteilt sich auf Jungen und
Mädchen aus den Nachbar-
kommunen Halle und Borg-
holzhausen sowie auf Kinder
jenseits der Kreis- und Lan-
desgrenze aus dem Meller und
Spenger Raum.

Verstärkt werde zum nächs-
ten Jahr auch die Oberstufe,be-
richtet Sabine Koch. So woll-
ten vier Schülerinnen und
Schüler anderer Schulen in
Werther ihr Abitur machen.
Gut möglich, dass diese Zahl
noch etwas nach oben korri-
giert werden müsse. „Unserer
Erfahrung nach ist hier im-
mer noch etwas Bewegung
drin“, sagt die stellvertretende
Schulleiterin.

Die stellvertretende Schulleiterin
Sabine Koch ist hoch erfreut über
die guten Anmeldezahlen an
ihrer Schule. Foto: Anja Hanneforth

„Lampenfieber“ spielt erst 2023
Das Stück „Kampf der Mächte“ sollte am Samstag Premiere feiern.

¥ Werther-Häger/Jöllenbeck
(DHS). Die Theatergruppe
„Lampenfieber“ im Heimatver-
ein Häger tritt in diesem Früh-
jahr nicht auf. „Wir haben we-
gen Corona leider alle Auffüh-
rungen abgesagt“, erklärte An-
ika Rebhan dem HK auf Anfra-
ge. Bedingt durch die steigen-
den Infektionszahlen und die
Tatsache, dass die Gruppe über

keine Zweitbesetzung an Dar-
stellern verfüge, sei das der ein-
zige Weg gewesen.

Mit dem Stück „Kampf der
Mächte“ hatte die Gruppe am
Samstag, 12. Februar, in Jöllen-
beck Premiere feiern wollen. Ein
Auftritt in Werther war für den
20. Februar geplant. „Ersatzter-
mine haben wir leider nicht ge-
funden, so dass wir erst im Fe-

bruar 2023 wieder auf die Büh-
ne kommen“, so Anika Rebhan.

„Kampf der Mächte“ ist eine
Komödie in drei Akten von Rolf
Sperling und Stefan Bermüller.
Der glücklich verheiratete
Adam Schüller will seine Ehe-
frau Eva mit der Sekretärin
Marianne betrügen. Daraus
entwickelnsichhimmlischeund
höllisch Verwicklungen.

Wertvolle Zeit für
Eltern und Kinder

Das Familienzentrum Fam.o.S stellt mit „Kidix“ und
„Familienstart“neue Konzepte vor. Nicole Koch hat die Leitung.

Detlef Hans Serowy

¥ Werther. Schon beim Klein-
kind entscheiden die Wahrneh-
mung durch die Eltern und ihre
Reaktion auf das kindliche Ver-
halten über Entwicklungschan-
cen und die Beziehung zwi-
schen Kind und Eltern. Hilfe-
stellung in dieser für Familien
wichtigen Zeit möchte das
Kreisfamilienzentrum Familien
ohne Sorgen in Werther e. V.
(Fam.o.S) geben. Im März be-
ginnen hier Kurse unter dem Ti-
tel „Kidix“ und „Familienstart“,
die laut Marion Jensen vom
Fam.o.S neu in der Region sind.

Kooperationspartner ist in
beiden Fällen die Katholische
Erwachsenen- und Familienbil-
dungsstätte (kefb) in Bielefeld.
„Die Grundidee beider Konzep-
te ist, dass Eltern und Kinder
sich als eigenständige Personen
wahrnehmen sollen“, erläuterte
Nicole Koch. Die 41-jährige Di-
plompädagogin leitet den „Ki-
dix-Vaterkurs“ ab dem 5. März,
den „Elternstart“ ab dem 10.
März und den „Kidix Eltern-

Kind Kurs“ ab dem 28. April im
Gemeindehaus Werther, Alte
Bielefelder Straße 21.

Sie tritt dabei mit einem um-
fangreichen fachlichen Hinter-
grund, aber ohne festes Kurs-
programm an. Das gehört zum
Konzept der Angebote. „Ich
bin gespannt darauf, mit wel-
chen Themen die Eltern kom-
men“, sagt sie. Entstehen soll
ein geschützter Raum, in dem
Eltern und Kinder entspannt
und achtsam Zeit miteinan-
der verbringen können. „Es
geht um die Beobachtungs-
und Beziehungsfähigkeit“, so
die zweifache Mutter.

„Wir haben mehrere Jahre
nach einer qualifizierten Lei-
tung für Kurse mit kleinen Kin-
dern gesucht“, berichtet Ma-
rion Jensen. In Nicole Koch ha-
bemandiegeeignetePersonge-
funden, die bereits eine Spiel-
gruppe und eine Krabbelgrup-
pe am Ort leitet. Neu ist auch
die Kooperation mit der kefb
aus Bielefeld. Die bringt das Ki-
dix-Konzept in die Koopera-
tion ein.

„Eltern erhalten Anregun-
gen, Informationen, Unter-
stützung und Austausch zu al-
len Fragen des Zusammenle-
bens von Eltern und Kin-
dern“, umreißt Nadja Decker
den Inhalt von Kidix. Die ge-
meinsame Zeit im Kurs für El-
tern mit ihren Kindern sei
wertvoll, ermöglicheErfahrun-
gen miteinander sowie Aus-
tausch und Kontaktaufnahme
im geschützten Raum, so die
kefb-Bildungsreferentin.

Väter und ihre Kinder im Al-
ter von zwölf bis 18 Monaten
können Kidix ab Samstag, 5.
März, an fünf Terminen von
10 bis 11.30 Uhr kennenler-
nen. Die Kursgebühr beträgt 15
Euro,wirdbei Interessiertenim
Sozialbezug aber angepasst.
Teilnehmen können – wie bei
den beiden anderen Kursen –
maximal acht Erwachsene und
acht Kinder. Beim Väterkurs
können auch andere männli-
che Bezugspersonen wie Groß-
väter oder Onkel teilnehmen.
Bei Elternstart sind Eltern und
ihre Babys im Alter bis sechs

Monate willkommen. Der Kurs
beginnt am Donnerstag, 10.
März, und läuft über fünf Ter-
mine jeweils von 10 bis 11.30
Uhr. Kinder von drei bis neun
Monaten sind mit ihren El-
tern beim Kidix-Eltern-Kind-
Kurs ab Donnerstag, 28. April,

von 10 bis 11.30 Uhr will-
kommen. Der Kurs läuft über
sieben Termine. Beide Kurse
sind kostenlos.

„Wir wollen jetzt einen An-
stoß geben und dann die Kur-
se möglichst nach den Som-
merferien fortsetzen“, wünscht

sich Marion Jensen vom
Fam.o.S. Anmeldungen zu den
drei Kursen sind über die
Homepage des Fam.o.S unter
www.famos-werther.de und da
unter „Termine“ möglich. Der
Link dort führt auf die Home-
page von kefb, wo schließlich

die Anmeldung erfolgt. „Im
besten Fall vernetzen sich die
Eltern im Kurs und leisten sich
anschließend gegenseitig
Unterstützung“, wünscht sich
MarionJensenalsErgebnisdie-
ser neuen Veranstaltungsrei-
he.

Ab Anfang März beginnen im Gemeindehaus Werther drei neue Kurse für Eltern mit jungen Kindern. Es handelt sich um eine Kooperation des Fa-
milienzentrums Fam.o.S und der Katholischen Erwachsenen- und Familienbildung Ostwestfalen (kefb). Das Angebot stellten vor – von links: Nad-
ja Decker (kefb), Marion Jensen (Fam.o.S.) und die Diplompädagogin Nicole Koch, die die Kurse leiten wird. Foto: Detlef Hans Serowy
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****Aktionsartikel, nur in teilnehmenden Märkten erhältlich. Nur solange der Vorrat reicht.

 Seidel Apfelmus 
720 g Glas / 
710 g Füllmenge  
(1 kg = € 1.39)     

Deutschland
 Speisekartoffeln 
vorwiegend festkochend, 
4 kg Sack   (1 kg = € 0.50)     

 Rindersauerbraten 
nach Hausfrauenart eingelegt, 
gratis**** dazu: 1 x Rasting Rotkohl-
gemüse 500 g, je 1 kg      

 Coca-Cola**, 
Fanta oder Sprite 
und weitere Sorten 
(**koffeinhaltig), je Kasten = 
12 x 1 l   (1 l = € 0.75)  
zzgl. € 3.30 Pfand  

(**koffeinhaltig), je Kasten = 

SUPERKNÜLLERSUPERKNÜLLER
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 8 99  (**koffeinhaltig), je Kasten = 
12 x 1 l   (1 l = € 0.75)  
zzgl. € 3.30 Pfand  
12 x 1 l   (1 l = € 0.75)  
zzgl. € 3.30 Pfand  

Im Wert von € 0.20

20
DeutschlandCard

Zusatz-Punkte*

Am 14.02. ist

 Valentinstag

*  Die Zusatzpunkte werden innerhalb von 48 Stunden auf dem DeutschlandCard Konto gutgeschrieben und können für zukünftige Einkäufe eingelöst werden.

ohne 
Deko
ohne 
Deko

SUPERKNÜLLERSUPERKNÜLLER

1
SUPERKNÜLLERSUPERKNÜLLER

49

2 kg
Beutel

 Coca-Cola**, 

100% NRW.Schweinefleisch  zu

Zarte 
Schinkenschnitzel 
ideal zum Kurzbraten, 
je 1 kg        

SUPERKNÜLLERSUPERKNÜLLER
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 4 99   2 x Schinkenwurst à 375 g = 750 g
+ 1 Kühltasche  gratis***
(1 kg = € 6.67)     

 2 x Schinkenwurst à 375 g = 750 g
+ 1 Kühltasche  gratis***
(1 kg = € 6.67)     
+ 1 Kühltasche  gratis***
(1 kg = € 6.67)     

Komplett-
angebot

KomplettKomplett

 5
KomplettKomplett

 5 00  

*** Aktionsartikel, nur solange der Vorrat reicht.

Deutschland
Tafeläpfel
„Elstar“, „Gala“, „Boskoop“ 
„Braeburn“, „Pinova“, oder „Rubinette“, 
Klasse I, 2 kg Beutel 
(1 kg = € 1.00) oder
Tafelbirnen
„Alexander Lucas“, Klasse I, 2 kg 
Beutel (1 kg = € 1.00) 
jeje

SUPERKNÜLLERSUPERKNÜLLER
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99

Im Wert von € 0.50

50
DeutschlandCard

Zusatz-Punkte*

125 g
Schale

Marokko
Himbeeren
Klasse I, 
125 g Schale 
(100 g = € 1.19)  

ohne Deko

 Rindersauerbraten Deutschland
 Speisekartoffeln 
vorwiegend festkochend, 

ohne Deko

 Rindersauerbraten 
nach Hausfrauenart eingelegt, 
gratis**** dazu: 1 x Rasting Rotkohl-

 Rindersauerbraten 

3-TAGE-PREIS!
Donnerstag bis Samstag

3-TAGE-PREIS3-TAGE-PREIS

 1
3-TAGE-PREIS3-TAGE-PREIS

99  
3-TAGE-PREIS3-TAGE-PREIS

 9
3-TAGE-PREIS3-TAGE-PREIS

99  

Gratis**** 
ab 1 kg 

Rindersauer-
braten

3-TAGE-PREIS3-TAGE-PREIS

 0
3-TAGE-PREIS3-TAGE-PREIS

99  

*  Die Zusatzpunkte werden innerhalb von 48 Stunden auf dem DeutschlandCard Konto gutgeschrieben und können für zukünftige Einkäufe eingelöst werden.
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*  Die Zusatzpunkte werden innerhalb von 48 Stunden auf dem DeutschlandCard Konto gutgeschrieben und können für zukünftige Einkäufe eingelöst werden.

SUPERKNÜLLER

*  Die Zusatzpunkte werden innerhalb von 48 Stunden auf dem DeutschlandCard Konto gutgeschrieben und können für zukünftige Einkäufe eingelöst werden.

SUPERKNÜLLER

99   merci Finest Selection 
Schokoladen-Variationen, versch. 
Sorten, je 250 g / 210 g Packung  

(100 g = € 0.80 / € 0.95)     

 Langnese Cremissimo 
Eisgenuss, versch. Sorten, 
je 900 ml / 1300 ml Packung  
 (1 l = € 2.21 / € 1.53)     

*  Die Zusatzpunkte werden innerhalb von 48 Stunden auf dem DeutschlandCard Konto gutgeschrieben und können für zukünftige Einkäufe eingelöst werden.

 Langnese Cremissimo 
Eisgenuss, versch. Sorten, 
je 900 ml / 1300 ml Packung  
 (1 l = € 2.21 / € 1.53)     
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 Freixenet Cava 
versch. Sorten, 
je 0,75 l Flasche   
(1 l = € 4.88)     

 Milram Käse in Scheiben
oder Reibekäse 

versch. Sorten und Fettstufen, 
je 150 g Packung / Beutel  

(100 g = € 0.86)     (100 g = € 0.86)     
SUPERKNÜLLERSUPERKNÜLLER
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06. Woche: 10.02 - 12.02.2022 EDEKA Rhein-Ruhr Stiftung & Co. KG, Edekaplatz 1, 47445 Moers. Abgabe nur in haushaltsüblichen Mengen, solange der Vorrat reicht. Für Druckfehler keine Haftung. Alle Artikel ohne Deko.


