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Eine Schule lebt die Digitalisierung
Die Coronakrise sorgt in der Salzkottener Gesamtschule für Stolz bei den Machern

des neuen Lernens und offenbar für Zufriedenheit bei Schülern und Eltern.

Jens Reddeker

¥ Salzkotten/Hövelhof. Die-
serFeldversuchwarsonichtge-
plant, aber die Gesamtschule
Salzkotten macht das Beste aus
der Coronakrise. Schüler, Leh-
rer und Eltern erleben durch
die landesweiten Schulschlie-
ßungen die Chancen der Bil-
dung mit digitalen Hilfsmit-
teln – und sind begeistert. So
sagt es zumindest die Schul-
leitung.

Rektor Berthold Fischer und
Oberstufenleiter Gunnar Klin-
ge können einen gewissen Stolz
nicht verbergen. Sie haben mit
Einführung der Oberstufe vor
anderthalb Jahren voll auf die
Digitalisierunggesetzt.Alle120
Oberstufenschüler – und auch
deren Lehrer – haben ein iPad
erworben, das von der Schule
mit den notwendigen Pro-
grammen bestückt wird. Pri-
vate Apps sind praktischerwei-
se automatisch im Schulum-
feld deaktiviert.

In den Kursräumen des mo-
dernen Oberstufengebäudes
gibt’s keine Tafeln mehr, da-
für große Bildschirme, um In-
halte wie Texte, Videos, Fotos
oder Livekonferenzen zu über-
tragen.

Seit 2012 hat die Stadt Salz-
kotten als Schulträger zwölf

Millionen Euro in die Bil-
dungseinrichtung investiert.

Über gemeinsame Program-
me bleiben die Lehrer nun auch
in der Krise mit ihren Schü-
lern in Kontakt und schicken
Aufgaben. Auch korrigiert
wird direkt im Gerät und die
Jugendlichen erhalten persön-
licheMitteilungen.Bequemfür
die Lehrer: Lange Feedback-
Texte an die Schüler können
per Spracheingabe übertragen
werden, umständliches Tip-
pen entfällt.

„InderKrisewirdallendeut-
lich, wie notwendig es ist, die
Digitalisierung zu leben“, sagt
Schulleiter Fischer. Knapp
1.100 Schüler besuchen die
Salzkottener Gesamtschule.

Auch wenn die Voraussetzun-
gen in den Elternhäusern „to-
tal unterschiedlich“ sind, wie
Oberstufenchef Klinge sagt,
„ziehen alle mit“. Von den
Kurslehrern gibt es Aufgaben,
die die Schüler etwa zwei bis
drei Stunden täglich beschäf-
tigen sollen. Ein gewünschter
Nebeneffekt: Durch die Nut-
zung der Tablets fürs Lernen
soll auch die Medienkompe-
tenz geschult werden. Die
Lernangebote während des
Schüler-Home-Office seien je-
doch „nicht prüfungsrele-
vant“, erläutert Klinge eine
Vorgabe des Landes. „Das ist
gerade für die Oberstufe scha-
de“, meint er, denn die meis-
ten seien mit Eifer dabei.

Das erleben offenbar auch
Eltern. Der Schulleiter berich-
tet von der Rückmeldung einer
Mutter, die verdattert fest-
stellt, dass sich ihr Sohn den di-
gitalenAufgabenplötzlichganz
freiwillig widme. Angst, dass es
sich bei solchen Beispielen nur
um eine Anfangseuphorie han-
delt, haben Fischer und Klin-
ge nicht.

„Wir werden ganz sicher
einen Schub mitnehmen“, sa-
gen sie. Und es gibt auch einen
Schub, um den digitalen An-
satz auch auf die Klassen fünf
bis zehn auszuweiten. Mit dem
Tag der Schulschließungen er-
hieltenauchdie jüngerenSchü-
ler Zugänge zur digitalen Lern-
plattform der Schule. Die Säl-

zer setzen auf das Programm-
paket „Office 365“ vom US-
Softwaregiganten Microsoft.
Damit die Technik daheim
läuft, bietet Informatiklehrer
Christian Bader sogar tägliche
Unterstützung per Telefon für
die Eltern an.

„Die Digitalisierung ist der
Weg, den wir gehen müssen“,
sagt der Schulleiter. Er pro-
gnostiziert, dass sich damit
auch die Lehrerrolle verän-
dert. Die Pädagogen seien
mehr als Moderatoren und Be-
gleiter in Lernprozessen ge-
fragt.

Im eigenen 100-köpfigen
Kollegium habe die Krisenzeit
auch bei erfahreneren Leh-
rern für ein Umdenken ge-
sorgt: „Selbst skeptische Kol-
legen sind mittlerweile von den
Chancen überzeugt.“ Zwar
nimmt noch nicht jeder Leh-
rer Video-Vorträge auf, wie es
Klinge tut, doch das Verteilen
von Inhalten über die Schul-
plattform klappe bei den al-
lermeisten gut.

Dennoch steht selbst für die
fortschrittsgläubigsten Päd-
agogen wie Klinge und Fi-
scher fest: „Es wird auch in Zu-
kunft nicht gänzlich ohne den
persönlichen Kontakt zwi-
schen Lehrer und Schüler ge-
hen.“

Hövelhofer setzen auf Google
¥ Unterricht auf digitalem
Weg gibt es derzeit in fast
allen Schulen des Kreises.
Auch an der Franz-Stock-
Realschule Hövelhof läuft
die Wissensvermittlung
über das Internet. Per virtu-
ellem Klassenraum können
sich Schüler und Lehrkräfte
austauschen. Bereits zwei
Jahre lang beschreitet
Schulleiter Jochen Wel-
schmeier laut einer Mittei-
lung mit seinem Team die-

sen Weg. Schulungen für
die Lehrer und Finanzhilfen
der Gemeinde trügen jetzt
Früchte. Der Betrieb über
ein Angebot des Suchma-
schinen-Riesen Google lau-
fe „außerordentlich stabil“
heißt es. Server und eigene
Hardware seien überflüssig.
Die Schule selbst hält 70
mobile Geräte vor. Davon
seien im Rahmen der Coro-
nakrise etwa die Hälfte aus-
geliehen worden, weil in

manchen Elternhäusern die
passende Infrastruktur fehl-
te.

Angenehmer Nebenef-
fekt: Faulpelze fallen sofort
auf, wenn sich nicht anmel-
den oder keine Aufgaben
erledigen. Dann greifen die
Pädagogen zum Telefon
und sprechen die Eltern an.
„Das ist aber äußerst selten,
denn unter 100 Schülern ist
vielleicht einer dabei“, be-
ruhigt Welschmeier.
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Diese digitale Lehrerkonferenz vom verwaisten Oberstufengebäude aus hat Schulleiter Berthold Fischer (stehend) für die NW arrangiert. Zugeschaltet sind (von unten links im Uhr-
zeigersinn) die Lehrer Birgit Linke, Wolfgang Marienfeld und Gunnar Klinge. FOTO: JENS REDDEKER

Rauchmelder retten zwei
Schlafenden das Leben

¥ Altenbeken. Angebranntes
Essen hat in der Nacht zum
Freitag die Feuerwehr Alten-
beken mit 35 Einsatzkräften
rund 45 Minuten auf den Plan
gerufen. 10 Minuten nach Mit-
ternachtwarenBewohnereines
Mehrfamilienhauses an der
Adenauerstraße auf den piep-
senden Rauchmelder und eine
Rauchentwicklung in einer
Nachbarwohnung aufmerk-
sam geworden und riefen die
Feuerwehr.

Bei Eintreffen der ersten
Kräfte befanden sich noch zwei

schlafende Personen in der ver-
rauchten Wohnung und wur-
den durch einen Trupp unter
Atemschutz ins Freie ge-
bracht. Das Gebäude wurde
wegen der Verrauchung be-
lüftet und die beiden Bewoh-
ner durch den Rettungsdienst,
den Feuerwehrarzt und einen
weiteren nachalarmierten Not-
arzt versorgt. „Wieder einmal
habensichRauchmelderalsLe-
bensretter erwiesen und
Schlimmeres verhindert“, so
Einsatzleiter Rainer Hart-
mann.

Historische Speicher
bleibt zu

¥ Bad Wünnenberg. Der Hei-
matverein Bad Wünnenberg
teilt mit, dass der historische
Speicher in der Oberstadt am
Sonntag, 5. April, wegen der
Corona-Pandemie für Besu-
cher geschlossen bleibt.l

„Die Krise ist noch
lange nicht vorbei“

Bad Lippspringer Bürgermeister veröffentlicht
eine deutliche Videobotschaft zur Coronakrise.

Jens Reddeker

¥ Bad Lippspringe. Auf wei-
tere Wochen mit Einschrän-
kungenbereitetBadLippsprin-
ges Bürgermeister Andreas Bee
(parteilos) die Bürgerinnen
undBürgerseinerStadt ineiner
Videobotschaft vor. Die gut
sechsminütige Ansprache hat
die Stadt am Donnerstag ver-
öffentlicht.

Bee sagt, er gehe davon aus,
dass jeder verstanden habe,
„wie ernst Corona wirklich ist“.
Er weist nachdrücklich dar-
aufhin, dass eine Infektion
auch Gefahren für jüngere
Menschen berge.

Die Stadt und das Medizi-
nische Zentrum für Gesund-
heit seien zwar „gut aufge-
stellt“ für den Verlauf der Kri-
se, der Bürgermeister betont je-
doch,dassdieMenscheninBad
Lippspringe weiterhin „vor-
sichtig bleiben“ müssten, „da-
mitdieZahlderInfiziertenmo-

derat steigt“. Bees Botschaft an
alle, die ein schnelles Ende der
Ausnahmesituation herbeiseh-
nen: „Wir erwarten eine gro-
ße Infektionswelle erst in zwei
bis drei Wochen.“ Die derzeit
relativ geringe Zahl der Infi-
zierten, die zum Zeitpunkt der
Aufnahme in der Stadt bei drei
lag, sei „sicherlich kein An-
lass, um jetzt leichtsinnig zu
werden“.

In Bad Lippspringe würden
„viele Intensivbetten“ frei ge-
halten, die Zahl der Beat-
mungsplätze sei aufgestockt
worden.

Der Bürgermeister sagt, die
Krise sei „noch lange nicht vor-
bei“. Sie werde „noch mehre-
re Wochen andauern“. Bee
richtet im Video seinen Dank
ausdrücklich an die Mitarbei-
ter in den örtlichen Gesund-
heitseinrichtungen und for-
dert seine Mitbürger dazu auf,
die Lieferdienste der örtlichen
Gastronomen zu nutzen.

Baumfällungen
stoppen Verkehr

¥ Büren. An der L 637 müs-
sen ab Montag, 6. April, Bäu-
me zwischen Büren und Wei-
ne gefällt werden. Der Ver-
kehr wird durch eine Baustel-
lenampel geregelt. Die Arbei-
ten sollen am Mittwoch been-
det sein. Grund für die vom
Waldbesitzenden beauftrag-
ten Baumfällungen sind Schä-
den durch Dürre, Borkenkä-
ferkalamität und Eschentrieb-
sterben.

Freie Christen
streamen live

¥ Lichtenau. Die Freie Chris-
ten-Gemeinde Lichtenau bie-
tet die Möglichkeit, digital am
Gottesdienst mit Musik, Kin-
dergeschichte und Predigt teil-
zunehmen. Der Link zum Li-
vestream steht auf der Inter-
netseite der Gemeinde unter
www.fcgl.de zur Verfügung.
Der Gottesdienst beginnt
sonntags um 10.30 Uhr. Am
Karfreitag findet ein Extra-
Gottesdienst statt.

Anruf-Linien-
Fahrten in Hövelhof

¥ Hövelhof. Der ÖPNV rich-
tet in Hövelhof für Fahrten der
Linien 426 und 427 in Rich-
tung Schloß Holte-Stuken-
brock und Staumühle Anruf-
Linien-Fahrten (ALF) ein. Die
Disposition erfolgt über die
Fahr-Mit-Zentrale in Pader-
born unter Tel. (0 52 51) 29 3
04 00. Die Fahrgäste müssen
ihren Fahrtwunsch zwei Stun-
den vor Fahrtbeginn dort an-
melden. Fahrten vor 9 Uhr
müssen am Vortag bis 18 Uhr
angemeldet werden.

Hoffnungsvolle Töne amHaus Bredemeier
Ein Dudelsackspieler sorgt in Hövelhof für Abwechslung bei von Corona geplagten Senioren

¥ Hövelhof (red). Elmar
Grimm hat einfach mal zum
Hörer gegriffen, weil er helfen
wollte. Und seine klangvolle
Hilfe kam an.

Der Hövelhofer Dudelsack-
spieler hat gestern mit zwei Mi-
nikonzerten für strahlende Ge-
sichter in den beiden Senio-
reneinrichtungen der Senne-
gemeinde gesorgt. In der neu-
en Residenz an der Bielefelder
Straße spielte er am Vormit-
tag, nachmittags erklangen die
Töne aus seinem Instrument
rund ums Haus Bredemeier.

„Ich wäre jetzt eigentlich mit
meiner Frau im Urlaub in Hol-
land, aber nun habe ich ja Zeit“,
sagt Grimm. „Da habe ich ge-
dacht, vielleicht erreichen wir
ein paar Leute, denen die Mu-
sik Freude macht.“ Und so war
es dann auch, als Grimm Stü-
cke wie Highland Cathedral,
Amazing Grace oder den Skye
Boat Song erklingen ließ. Hin-

ter den Glasscheiben der Zim-
mer klatschten die Bewohner
und auch Zugabe-Rufe schall-
ten in den Garten des Hauses
Bredemeier im Hövelhofer
Ortskern zurück.

Das Haus ist seit dem ver-

gangenen Wochenende direkt
vom Coronavirus betroffen.
Hausleiterin Anna Dusch teil-
te mit, dass mit Stand Freitag-
abend, acht Bewohner und 14
Mitarbeiter mit dem Virus in-
fiziert seien.DuschsguteNach-

richt des Tages: „Wir haben
von zehn Bewohnern negative
Testergebnisse erhalten.“ Im
Haus sind nach eigenen An-
gaben 84 Menschen vollsta-
tionär untergebracht.

Aktuell sind laut Hausleite-
rin Dusch knapp 70 der ins-
gesamt 180 Mitarbeiter des ge-
samten Unternehmens getes-
tet worden. Die Tests sollen am
Samstag und Sonntag in Ko-
operation mit der Hövelhofer
Arztpraxis von Georg Schnei-
der weitergehen. Somit soll das
Ziel erreicht werden, dass bis
zum Start der Woche alle Mit-
arbeiter auf das Coronavirus
getestet worden sind.

Es stehen noch die Ergeb-
nisse bei mindestens drei Be-
wohnern aus. Wie Hausleite-
rin Dusch mitteilt, werden die
Bewohner in enger Abstim-
mung mit den Hausärzten bei
Auftreten von Symptomen ge-
testet.

Elmar Grimm gab zwei Minikonzerte mit seinem Dudelsack, eins
vor dem Haus Bredemeier. FOTO: JENS REDDEKER
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