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CORONA Das Leben in Zeiten des Virus

Krisentelefon
der Lebenshilfe

Hamm – Die Werkstatt der Le-
benshilfe hat ein Krisentele-
fon für beschäftigte Men-
schen mit Behinderungen
oder deren Betreuer einge-
richtet. Darauf weist Ge-
schäftsführer Andreas Hei-
nert hin. Zielgruppe sind Be-
schäftigte, die im eigenen
häuslichen Umfeld leben
oder und deren Betreuungs-
oder Pflegeperson eine un-
verzichtbare Schlüsselperson
ist sowie für Beschäftigte, de-
ren pflegerische und oder so-
ziale Betreuung für den Zeit-
raum, in dem sie sich norma-
lerweise in der Werkstatt auf-
halten, nicht sichergestellt
ist. Das Krisentelefon ist in-
nerhalb der normalen Öff-
nungszeit unter allen be-
kannten Telefonnummern
der Sozialen Dienste erreich-
bar. oz

Schwierige
Evakuierung bei

Bombenfund
Soest – Zwei Panzerfäuste aus
dem Zweiten Weltkrieg wur-
den am Montag im Soester
Süden gefunden und kontrol-
liert gesprengt. Dass das über
die Bühne gehen konnte, oh-
ne Menschen aus ihren Häu-
sern zu holen, war ein
Glücksfall für die Verant-
wortlichen von Stadt und
Kampfmittelbeseitigungs-
dienst. Denn eine Evakuie-
rung würde diese in Zeiten
des Coronavirus vor Proble-
me stellen.

Wie Brigitte Sliwa von der
Stadt Soest erklärte, müsste
man im Fall der Fälle ein we-
nig improvisieren. „Momen-
tan versuchen wir logischer-
weise, nicht aktiv im Umfeld
kritischer Infrastrukturen
nach Bomben zu suchen.“
Heißt: Die Stadt will aktuell
vermeiden, Blindgänger zu
finden, die dann entschärft
werden müssten. Ganz aus-
schließen lässt sich das Sze-
nario aber nicht – immerhin
laufen zum Beispiel Straßen-
und Hausbauarbeiten größ-
tenteils weiter.

Für diesen Fall steht laut
Sliwa fest, dass die Entschär-
fung beziehungsweise kon-
trollierte Sprengung der
Bombe nicht aufgeschoben
werden könne: „Wir würden
das trotz Corona nicht ausset-
zen. Es gilt abzuwägen, wel-
ches Risiko größer ist. Der
Schutz der Bürger hat immer
Priorität.“ Da die Sicherheit
grundsätzlich vorgeht, könn-
te es also sein, dass Menschen
evakuiert werden. Den Radi-
us einer Evakuierung legt der
Kampfmittelräumdienst fest
– das hänge von dem Gefähr-
dungspotenzial der Waffen
ab. Der zu sicherende Um-
kreis könne durch Maßnah-
men wie Splitterschutz aber
auch verkleinert werden, so
Brigitte Sliwa.

Um die Evakuierten nicht
wie üblich in einer Halle zu
versammeln und damit die
Ansteckungsgefahr zu erhö-
hen, seien mehrere Alternati-
ven denkbar: „Wir würden
die Leute wahrscheinlich bit-
ten, mit dem Auto irgendwo
hinzufahren“, sagt Sliwa, die
als Beispiel einen Spazier-
gang im Arnsberger Wald
nennt.

Auch die Stadt Werl kann
sich auf einen Bombenfund
während der Corona-Krise
nicht konkret vorbereiten:
„Das ist eine situative Ent-
scheidung“, erklärt Sprecher
Ulrich Canisius. Und was ist
bei einem Gewitter? „Dann
würden wir die Stadthalle
oder eine leer stehende Schu-
le nutzen und bei der Evaku-
ierung darauf achten, dass
der nötige Abstand eingehal-
ten wird.“ mav

Wohin mit dem Grünabfall? Ab heute zentrale Sammelstelle an den Zentralhallen
he sind. Und: Den Grünabfall darf
nur eine Person auskippen, der Min-
destabstand zu Mitmenschen muss
gewährleistet bleiben. Auf dem
Parkplatz wurden Markierungen an-
gebracht. Das Häuschen auf dem
Foto ist für die Mitarbeiter als Re-
genschutz. FOTO: ROTHER

und Abfahrt erfolgen über den Hell-
weg. Es gelten strenge Regeln: Es
dürfen nur Mengen, die in einen
Kofferraum passen, angeliefert wer-
den. Bei Anlieferung dürfen maximal
nur zwei Leute im Auto sitzen. Die
Bürger müssen zwingend so lange im
Fahrzeug bleiben, bis sie an der Rei-

der Corona-Gefahr geschlossen wor-
den und darf nur noch von gewerbli-
chen Betrieben angefahren werden.
An den Zentralhallen sind diese wie-
derum nicht zugelassen. Die Öff-
nungszeiten am Ökonomierat-Peitz-
meier-Platz sind täglich (außer sonn-
tags) von 8.30 Uhr bis 17 Uhr. An-

Für Privathaushalte gibt es ab heute
die Möglichkeit, Grünabfall kosten-
los zu entsorgen. Auf dem Parkplatz
der Zentralhallen (Ökonomierat-
Peitzmeier-Platz) ist ein zentraler
Sammelplatz eingerichtet worden.
Der städtische Recyclinghof in Bock-
um-Hövel ist schon vor Tagen wegen

Unterricht auf allen Kanälen
Lehrer, Eltern und Schüler werden getrennt voneinander kreativ

Maximilianschule
Die Maximilianschule in
Uentrop/Werries hat ihre
Schüler schon vor den Schul-
schließungen mit Materia-
lien versorgt. Jeden Montag
gibt es neue Aufgaben auf der
Schulhomepage, sagt Schul-
leiterin Christina Kühler. Für
Fragen sind die Schulleiterin
und ihre Konrektorin immer
per Telefon oder Mail erreich-
bar. „Die Kommunikation
funktioniert gut“, sagt Küh-
ler. Die meisten Aufgaben,
die den Schülern zurzeit zu
Verfügung gestellt werden,
sind zur Wiederholung von
bereits Gelerntem. Denn
„niemand kann von den El-
tern verlangen, etwas zu
leisten, für das die Lehrer
jahrelang studieren“, so Küh-
ler. Ihr Tipp an die Eltern:
„Ruhe bewahren, das müs-
sen wir alle. Eltern sollten
sich eine Struktur aufbauen
und klare Lern- und Spielzei-
ten definieren. Vielleicht
auch mit der Eieruhr und am
besten immer zur gleichen
Zeit.“

scheltier eine Geschichte vor-
zulesen. Sie hat es auch
gleich selbst vorgemacht und
dem Klassenmaskottchen
vorgelesen“, berichtet der
Schulleiter. Die Herausforde-
rungen postet die Grimm-
Schule auch auf ihrem Instag-
ram-Kanal.

Matthias Claudius
Die Matthias-Claudius-Schule
hat bisher noch keinen ein-
heitlichen Kanal für die Kom-
munikation mit den Schü-
lern – weil die Schule digital
noch nicht gut ausgestattet
ist, wie Schulleiter Bernhard
Egermann sagt. Aber die
Schüler werden trotzdem
nicht alleingelassen. „Wir
sind über die Lehrer an die El-
tern herangetreten, von man-
chen haben wir die Mail-
adressen, aber nicht jeder hat
einen Mail-Zugang. Andere
erreichen wir über Whats-
App“, berichtet Egermann.
Viele Lehrer haben Accounts
bei der Lern-App Anton ange-
legt und versorgen ihre Schü-
ler so mit Aufgaben.

rern bekommen.
Damit den Kindern dabei

nicht zu langweilig wird, den-
ken sich die Lehrer auch lusti-
ge Herausforderungen aus.
„Eine Lehrerin hat die Kinder
aufgefordert aus Decken und
Stühlen eine Höhle zu bauen
und darin ihrem Lieblingsku-

sagt er. Die Lehrer tauschen
sich zudem in regelmäßigen
Videokonferenzen aus. „Ich
habe das Gefühl, dass wir ge-
rade mitten in der Umset-
zung der Digitalisierung ste-
cken. Und plötzlich klappt es
auch alles“, so der Schullei-
ter. Natürlich komme es zwi-
schenzeitlich zu kleineren
Problemen, „aber die werden
von unseren vier Supportern
nach Kräften gelöst“.

Hammonense
Das Gymnasium Hammonen-
se nutzt die Lern-Plattform
Moodle. Alle Lehrer stehen
mit ihren Schülern per Mail
in Kontakt. Manche Klassen
sind auch in WhatsApp-Grup-
pen organisiert, in denen Fra-
gen geklärt werden.

Gebrüder Grimm
Die Gebrüder-Grimm-Grund-
schule in Bockum-Hövel geht
noch einen Schritt weiter.
Dort telefonieren die Lehrer
alle zwei Tage mit ihren
Schülern. „Uns ist es wichtig,
dass wir die Kids noch münd-
lich erreichen. Wir merken,
das ist für die Kinder wirklich
wichtig und sie haben viel zu
erzählen“, sagt Schulleiter
Frank Wagner. So können
dann auch die Aufgaben be-
sprochen werden, die die El-
tern per Mail von den Leh-
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Hamm – Seit mittlerweile ei-
ner guten Woche sind die
Schulen geschlossen. Für
Schüler und Lehrer bedeutet
das aber keineswegs verlän-
gerte Ferien, der Unterricht
soll weitergehen. Allerdings
nicht von Angesicht zu Ange-
sicht, sondern digital und mit
Hilfe der Eltern. Wir haben
bei Hammer Grundschulen
und weiterführenden Schu-
len nachgefragt, wie das digi-
tale Lernen dort abläuft.

Galilei-Gymnasium
„Wir haben uns am Montag
und Dienstag zusammenge-
setzt, um eine digitale Platt-
form zu erstellen, die es den
Schülerinnen und Schülern
ermöglichen soll, auf diesem
Weg Arbeitsmaterialien und
Arbeitsaufträge zu erhalten“,
sagt Ina Schöttler, Lehrerin
am „Galli“. „Am Dienstag-
abend waren alle Aufgaben
digital abgelegt, die dann am
Mittwochmorgen abgerufen
werden konnten. Da ich bis-
her nichts Gegenteiliges ge-
hört habe, hat es wohl ge-
klappt“, berichtet sie weiter.

Friedrich-Ebert-Schule
Die Friedrich-Ebert-Realschu-
le nutzt die Schulhomepage.
Dazu gab es ein achtminüti-
ges Video, indem Schulleite-
rin Sabine Prausner die Schü-
ler über die aktuelle Lage in-
formiert und Lehrer Julian
Becker in einem Tutorial er-
klärt, wie die Schüler ihre
Aufgaben finden können.

Märkisches Gymnasium
Am Märkischen Gymnasium
wurde quasi über Nacht der
Mailserver zu einer umfas-
senden Kontaktplattform
ausgebaut, berichtet Schullei-
ter Florian Rösner auf WA-
Anfrage. „Ein Kollege der
Schule hat das umgesetzt.
Jetzt können wir darüber mit
unseren Schülern kommuni-
zieren, ihnen Aufgaben schi-
cken und Fragen beantwor-
ten. Bisher sind die Rückmel-
dungen durchweg positiv“,

„Wir haben uns auf die Hauptfächer beschränkt“
Wir sammeln, wenn die
Schule wieder angefan-
gen hat, die Mappen mit
den bearbeiteten Aufga-
ben wieder ein. Da nicht
direkt Arbeiten zu den
Themen geschrieben
werden dürfen, werden
die Inhalte im Unterricht
fürs Verständnis und für
eine nächste Überprü-
fung besprochen.

Ist durch die Corona-Krise das digitale Ler-
nen mehr in den Blickpunkt geraten?

Natürlich. Vor allem wird deutlich, wie wich-
tig der digitale Ausbau der Schulen ist. Eine
korrigierte Rückmeldung ist bei uns zum Bei-
spiel nicht möglich, da wir über die entspre-
chenden Möglichkeiten nicht verfügen. Wir
dürfen wegen des Datenschutzes keine Auf-
gaben über private Mails verschicken. Dies
schließt die Rückmeldung zu gemachten Auf-
gaben mit ein. Wir konnten, mit Hilfe unse-
res EDV-Kollegen, Aufgaben passwortge-
schützt auf die Homepage stellen.

Auch wenn aktuell kein Unterricht stattfin-
det, sollen die Schulen das Lernen für Schüler
weiter ermöglichen. Wie das funktionieren
kann, darüber hat WA-Redakteur Andreas
Wartala mit Iris Luig gesprochen. Sie ist Direk-
torin der Realschule Mark.

Sind die Lehrer derzeit für ihre Schüler er-
reichbar? Wie läuft das an Ihrer Schule?

Das Sekretariat ist bis zu den Ferien an den
Wochentagen im Vormittagsbereich telefo-
nisch erreichbar. Auch kann jederzeit eine
Mail an die Schule oder die Schulleitung ge-
schrieben werden. Wichtige Anfragen an die
Lehrer werden sofort weitergeleitet.

In welchen Fächern erhalten die Schüler
Aufgaben?

Damit es für die Schüler zu leisten und über-
sichtlich ist, haben wir uns auf die Hauptfä-
cher beschränkt.

Wenn die Schüler Aufgaben erledigen, er-
halten sie auch eine korrigierte Rückmel-
dung?

Iris Luig ist Schul-
leiterin an der Re-
alschule Mark.

KURZ NOTIERT

Die Grünen-Ratsfraktion
Hamm führt die wöchentli-
che Bürgersprechstunde nur
telefonisch durch. An-
sprechbar ist der Ratsherr
Karsten Weymann unter Te-
lefon 0170/7611502 mitt-
wochs von 15 bis 16 Uhr. Al-
ternativ per Mail an kars-
ten.weymann@t-online.de.

Das meditative Tanzen im
Gemeindehaus der Chris-
tuskirche morgen, Donners-
tag, fällt aus.

Auch die COPD-Selbsthilfe-
gruppe Hamm trifft sich bis
auf Weiteres nicht mehr.

Kreis Soest – In Lippstadt ha-
ben junge Männer am Mon-
tagabend gegen 23 Uhr auf
der Beckumer Straße Leute
angepöbelt und im Vorbei-
gehen mit den Worten
„jetzt habt ihr Corona“ an-
gehustet. Das meldet die Po-
lizei im Kreis Soest in der Bi-
lanz zu den ersten Einsät-
zen zur Überwachung der
Kontaktsperre.

Ansonsten meldeten alle
Wachen im Kreis Soest
durchweg positive Ergebnis-
se der Streifenfahrten. „Bei
den oft gemeinsam mit den
örtlichen Ordnungsämtern
durchgeführten Kontrollen,
fielen nur sehr wenige Bür-
ger auf“, bilanziert Polizei-
sprecher Wolfgang Lücken-
kemper. „Abstände wurden
eingehalten und Ansamm-
lungen von mehreren Perso-
nen waren relativ selten.
Nach Ansprachen unserer
Kollegen lösten sich solche
Ansammlungen in allen Fäl-
len sofort und ohne Um-
stände auch auf.“ mst

Mit Absicht
angehustet

Kreis Soest – Die Fallzahl be-
stätigter Corona-Fälle im
Soester Kreisgebiet ist von
Montag auf Dienstag, 24.
März, Stand 16 Uhr, um 11
angestiegen, und zwar von
99 auf 110 Fälle. Das teilt
der Krisenstab der Kreisver-
waltung am Dienstagnach-
mittag mit.

Damit verteilen sich die
bisher gemeldeten bestätig-
ten Fälle wie folgt auf die
Kommunen im Kreis Soest:
Anröchte 2, Bad Sassendorf
8, Ense 3, Erwitte 3, Geseke
12, Lippetal 5, Lippstadt 26,
Möhnesee 10, Rüthen 5,
Soest 15, Warstein 12, Wel-
ver 4, Werl 5.

Jetzt 110
Corona-Fälle
im Kreis Soest

Zahl der
Infizierten steigt
Kreis Unna/Coesfeld – Die
Zahl der Infizierten im Kreis
Unna steigt weiter, jedoch
im moderaten Rahmen, sag-
te Kreissprecherin Constan-
ze Rauert. Insgesamt sind
nun 124 Personen mit dem
Coronavirus infiziert (Stand
Dienstagnachmittag), da-
von zwölf in Bergkamen
und zehn in Werne.

Der Kreis Coesfeld melde-
te am Dienstag den ersten
Todesfall im Zusammen-
hang mit dem Coronavirus.
Ein 63-jähriger Patient aus
Coesfeld ist am gestrigen
Dienstag im Krankenhaus
an seiner Grunderkrankung
verstorben. Der positive Co-
rona-Test sei ein Nebenbe-
fund gewesen, heißt es. Ins-
gesamt stieg die Zahl der In-
fizierten im Kreis Coesfeld
auf 182.

Janina Huesmann von der Gebrüder-Grimm-Schule hat
sich verkrochen: Die freiwillige Aufgabe für ihre Schüler
lautete „Baue eine Höhle für dich und dein Kuscheltier.
Lies deinem Kuscheltier etwas vor.” FOTO: HUESMANN


