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Beide Schulen müssen im Prä-
senzunterricht mit weniger Lehr-
kräften auskommen. Beim Söder-
blom sind laut Schellong 80 Pro-
zent des Kollegium dort einsetz-
bar, bei der Sekundarschule sind
es dagegen laut Buhrmann nur 60
Prozent. „Dabei läuft natürlich pa-
rallel der digitale Unterricht für
alle Klassen weiter“, betont Anja
Buhrmann. „Ich denke, niemand
aus unseren Kollegien macht zur-

Maske gegeben. Allerdings muss
ich sagen, dass es ganz schön an-
strengend ist“, sagt Anja Buhr-
mann.

Um die Abstandsregeln einzu-
halten werden die Schüler in bei-
den Schulen in Gruppen zu maxi-
mal zehn Schülern unterrichtet.
Man wundert sich, wie wenig
Schüler unter den Vorgaben in
einen Klassenraum passen“, sagt
Schellong. „Alle sind informiert

worden, in welchen Räumen sie
sein müssen. Wir haben sogar die
zu nutzenden Eingänge vorgege-
ben und in den Räumen feste Sitz-
pläne. So können wir bei einer An-
steckung die Infektionskette sehr
gut nachhalten.“ Viele weitere De-
tails dienen dem Infektionsschutz,
von den Plexiglasscheiben in den
Sekretariaten über Beschilderung
und Klebestreifen in den Gängen
bis hin zu mit Kreide markierten

Aufenthaltsbereichen auf dem
Schulhof. Denn auch in ihren Pau-
sen müssen die Schüler in den
Gruppen unter sich bleiben. 

Fragt man die Schüler, sind die
Reaktionen durchweg positiv. Sie
freuen sich, dass sie wieder in der
Schule lernen und sich auf ihre
Prüfungen vorbereiten können.
Aber gleichzeitig werden von al-
len die Abstandsregeln sehr kon-
sequent eingehalten. 

Die Schulleiterinnen (unten Mitte) Marie-Luise Schellong und Anja
Buhrmann (rechts) haben viel zu organisieren. Die Sekretärinnen
Anette Wolff (unten links) und Andrea Schäffer (darüber) sitzen hinter

Plexiglas. Auf Abstand: der Mathekurs der Q2 auf dem Pausenhof
(oben links), Lehrerin Eva-Lotta Terberger mit Schülern des Englisch-
LK (oben rechts). Alles ist markiert und beschriftet.  Fotos: Hoppe

Weit weg vom normalen Schulalltag
Von Arndt Hoppe

Espelkamp (WB). Endlich wie-
der Schule in der Schule – und
doch war alles irgendwie anders
am ersten Schultag im Evangeli-
schen Schulzentrum in Espelkamp
seit der Schließung der Schulen
wegen Corona. Das Fazit der bei-
den Schulleiterinnen nach dem
ersten Tag ist positiv. „Es war ein
gewaltiger Kraftakt, aber es läuft
alles rund“, sagen Marie-Luise
Schellong (Söderblom-Gymnasi-
um) und Anja Buhrmann (Birger-
Forell-Sekundarschule/BFS). 

Im Gymnasium ist seit Don-
nerstag der Abitur-Jahrgang Q2
wieder am Start. Von den 172
Schülern sind etwa zwei Drittel
zum Präsenzunterricht erschie-
nen – so lautet die aktuelle Be-
zeichnung für den Unterricht in
der Schule im Gegensatz zum
„Distanzlernen“ per Computer. Im
zehnten Jahrgang der BFS sind bis
auf einige vorerkrankte Schüler
alle 145 Jugendliche da. „Denn in
der 10. Klasse gibt es Anwesen-
heitspflicht. Das ist vielfach miss-
verständlich kommuniziert wor-
den“, sagt Anja Buhrmann. 

Obwohl nur ein Bruchteil der
Schüler wieder in der Schule sind,
sind die Herausforderungen rie-
sig. Besonderen Aufwand bedeu-
tet es, die Infektionsgefahr für alle
möglichst gering zu halten. „Wir
halten uns an zwei grundlegende
Vorgaben: Abstand einhalten und
besondere Hygieneregeln“, sagt
Marie-Luise Schellong. Eine allge-
meine Maskenpflicht bestehe da-
gegen in der Schule nicht. „Diese
Richtlinie hat die Bezirksregie-
rung in Detmold am Donnerstag
herausgegeben.“ Die Schule setze
daher auf die eigene Verantwor-
tung der Schüler, die selbst ent-
scheiden können, ob sie Masken
tragen möchten. Die meisten
Lehrkräfte trügen jedoch bereits
Atembedeckungen. „Ich selbst ha-
be gerade Mathe-Unterricht mit

zeit nur Dienst nach Vorschrift.
Sie sind alle sehr engagiert.“

Zunächst sei wichtig, so die
Schulleiterinnen, die Abschluss-
prüfungen zu organisieren. Die
Zeitpläne an beiden Schulen ste-
hen. So ist in der Sekundarschule
die erste Prüfungsarbeit am 12.
Mai. „Für die einzelnen Abitur-
prüfungen gibt es aber noch viele
Detailfragen zu klären, zum Bei-
spiel hinsichtlich der Raumgrößen
für die Klausuren“, sagt Marie-Lui-
se Schellong. Unklar sei etwa
auch, wie praktische Sportprüfun-
gen abgehalten werden können
bei geschlossenen Hallen. Anja
Buhrmann ist grundsätzlich froh,
dass die Sekundarschule für die
Zehntklässler selbst Prüfungen
stellen darf, statt zentraler Prü-
fungsaufgaben. „Das ist gut für
die Kinder, aber es ist mehr Auf-
wand für die Lehrer.“ 

  Schellong und Buhrmann wis-
sen, dass es unter diesen Voraus-
setzung allein räumlich undenk-
bar ist, alle Schüler in den Schulen
zu unterrichten. „Ab dem 4. Mai
sollen weitere Jahrgänge hinzu-
kommen. Aber wir wissen noch
nicht, welche das genau sind“, sa-
gen die Leiterinnen des Evangeli-
schen Schulzentrums Espelkamp.
Zwar hätten sie, wie sicherlich alle
anderen Schulen, im Vorfeld di-
verse Vorbereitungen getroffen.
Aber die Vorlaufzeit von drei Ta-
gen, wie es bei den Abschlussjahr-
gängen gewesen sei, sei definitiv
zu kurz. „Viele Details müssten
geklärt werden. Und das braucht
Zeit“, sagen beide. Wenn der
Unterricht etwa zeitlich versetzt
werde, müssten die Reinigungs-
intervalle verändert werden,
wenn die Unternehmen über-
haupt die Kapazitäten hätten.
Wünschenwert wäre im ländli-
chen Einzugsgebiet auch ein Run-
der Tisch mit der Stadt und Bus-
unternehmen, um bei Bedarf den
zusätzlichen Busverkehrs zu orga-
nisieren. 

Alles ist etwas anders nach Wiederöffnung an Gymnasium und Sekundarschule in Espelkamp 

Aktuelle Hilfen 

ESPELKAMP HÄLT ZUSAMMEN

Hilfsplattform Corona-Krise:
www.espelkamp.de. Kontaktver-
mittlung Telefon 05772/9790467
montags bis donnerstags von 9 bis
12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, freitags
von 10 bis 12 Uhr.

RAT UND HILFE
Hexenhaus, Hilfe für Menschen in
Krisensituationen, Telefon
05772/97370. 
Zentrum für Pflegeberatung,
Telefon 0571/80714100. 

RATHAUS/BÜRGERBÜRO
Kulturbüro im Bürgerhaus, Tele-
fon 05772/562185, Mo. bis Fr. 8 bis
13 Uhr, Di. auch 14 bis 16 Uhr, Do.
14 bis 17.30 Uhr.

KIRCHENGEMEINDEN
Corona-Hilfe der Martins-Kir-
chengemeinde, Informationen
unter Telefon 05772/4869521.

Das Seniorenbüro 
ist erreichbar

Espelkamp (WB). Das Senio-
renbüro ist auch weiterhin für alle
Senioren und Seniorinnen als An-
sprechpartner erreichbar. Da das
Bürgerhaus geschlossen ist, ist der
Kontakt von Dienstag bis Freitag,
von 9 bis 12.30 Uhr nur möglich
unter Telefon 05772/99539 oder
per E-Mail an seniorenbue-
ro@drk-altkreis-luebbecke.de. 

Noch mehr Müll 
im Osterwald

Wilde Entsorgung in der Natur

Frotheim (JP). Als
Reaktion auf den Müll-
fund im Osterheider
Wald in Frotheim zwi-
schen Kleiholzweg und
Diepenauer Straße, der
von Spaziergängern ge-
meldet wurde (wir be-
richteten am Donners-
tag), hat sich ein Leser
des WESTFALEN-
BLATTS an die Redak-
tion gewandt und auf
zwei weitere Fundstel-
len in der näheren Um-
gebung hingewiesen. 

An der Kreuzung von
Reiherweg und Hiller
Weg hat der Leser erst
kürzlich dort abgelade-
ne Müllsäcke und weite-
ren Unrat entdeckt.
Auch an der Kreuzung
von Kleiholzweg, Oster-

wald und Hiller Weg
wurde Müll illegal ent-
sorgt. Im Gespräch mit
dieser Zeitung sagte der
Frotheimer, dass er die
Fundstellen am Freitag
beim Baubetriebshof
der Stadt Espelkamp
melden wollte. Er zeigte
sich im Gespräch em-
pört über die Häufung
von illegal entsorgtem
Müll im Osterheider
Wald und berichtete da-
von, dass er erst vor
Kurzem aus eigener Ini-
tiative Unrat in der Um-
gebung eingesammelt
habe. Mehrere Müllsä-
cke und auch Autoreifen
füllten nach der Müll-
sammlung später die
Ladefläche seines Fahr-
zeuges.

Nach unserem Bericht über wilde Müllentsor-
gung hat ein Leser auf weiteren Unrat im Oster-
wald hingewiesen. Mehrere Müllsäcke und
Autoreifen hatte er aus Eigeninitiative bereits
eingesammelt. 
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Wir in Lübbecke sind
ab Montag wieder für Sie da!

Kontaktieren Sie uns auch jederzeit
unter 0151- 46261755 per

Wir haben unsere Hygienestandards
für Sie angepasst.
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