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75-Jahi^Feier mit Rockband und Experimenten
Von unserem Redaktionsmitglied 
PIA ENGELBRECHT

Rheda-Wiedenbrück (gl). 
„Der Geräuschpegel ist hoch“, 
gibt Jürgen Frerich lächelnd zu, 
als er den Raum der 3a betritt. 
Wer die Ohren genauer spitzt, 
hört aus dem „Lärm“ aber schnell 
heraus: Die Kinder streiten nicht 
oder albern herum. Sie arbeiten 
konzentriert an den Experimen
ten und diskutieren, um gemein
sam zum Ziel zu kommen. Frerich 
ist sich sicher: die Naturwissen
schaftswoche ist ein voller Erfolg.

Präsentiert werden die Experi

mente am Samstag, 9. Juni, beim 
Jubiläumsfest der Piusschule. Der 
Anlass: Die Einrichtung begeht in 
diesem Jahr ihren 75. Geburtstag. 
Und der soll ganz besonders ge
feiert werden. „Wir wollten kein 
klassisches Schulfest machen“ , 
berichtet Frerich. Heißt: Kein 
Eintauchen in die Geschichte, 
kein Rückblick, keine Chronik.

Der Förderverein hatte die 
Idee, eine' Band zu engagieren. 
Mit der Kinderrockband Randale 
aus Bielefeld ist er fündig gewor
den. Konrektorin Katja Kelker 
brachte den Aspekt Sackunter
richt/Naturwissenschaften mit in 
die Überlegungen ein. Daraus i6t

dann das Programm für das Fest 
entstanden sowie die vorausge
hende NaWi-Woche, die noch bis 
Freitag läuft.

Für „Die Glocke“ blickt Jürgen 
Frerich aber doch noch einmal 
kurz auf die vergangenen Jahre 
zurück -  immerhin hat er 14 Jahre 
als Rektor selbst miterlebt. 1943 
wurde die Schule an der Heid
brinkstraße erbaut. „Ein angst- 
einflößendes Gebäude“ erinnert 
er sich. Erst mit der Zeit sei da
raus eine Schule mit entsprechen
der Atmosphäre entstanden. 
Ganz gewichen ist das Vergange
ne aber nicht -  und soll es auch 
künftig nicht. „Das Gebäude ist

die perfekte Symbiose aus alt und 
neu“ , sagt Claudia Linzel, stell
vertretende Vorsitzende des För
dervereins. Als Beispiel nennt sie 
das selbstangesprühte Graffiti im 
Gebäude sowie die Arbeit mit 
Whiteboards und Tablets.

Eine Entwicklung hat aber 
nicht nur das Gebäude und die 
Ausstattung durchgemacht. Auch 
im Schulleben hat sich einiges ge
tan. Das Konzept „Der Lehrer 
steht vorn und referiert, während 
die Schüler zuhören“ gehöre 
längst der Vergangenheit an. 
„Mittlerweile findet stark indivi
dualisierter Unterricht statt“ , 
sagt Frerich. „Die Kinder lernen

zu lernen und werden zur Selbst
ständigkeit angeleitet.“ Und: Das 
Leitbild „Gemeinsam, füreinan
der, miteinander“ werde auch tat
sächlich gelebt. Nicht zuletzt we
gen der guten Zusammenarbeit 
von Schule, Förderverein und El
tern.

Einen starken Wandel hat zu
dem die Ganztagsbetreuung voll
zogen. Statt zu Hause werden vie
le Kinder heutzutage in der Schu
le beaufsichtigt -  Standard, wie 
Frerich betont. Waren es zu Be
ginn im Jahr 2005 noch 22 Kinder, 
die in die Offene Ganztagsschule 
(OGS) gingen, sind es derzeit 
rund 100.

Projekt als langfristige Investition

Machen sich für Schule und Kinder stark: (v. 1.) Nina Marhofen und 
Reinhard Stükerjürgen (beide Workshop-Team), Marlies Stüker (Ost- 
hushenrich-Stiftung), Konrektorin Katja Kelker, Schulleiter Jürgen 
Frerich und Claudia Linzel (Förderverein) vor dem selbstgestalteten 
Graffiti-Kunstwerk der Schüler. Bilder: Engelbrecht

Rheda-Wiedenbrück (peng). 
Die Naturwissenschaftswoche 
(NaWi) ist auf Initiative des Kin
dergartens Budenzauber in Wie
denbrück entstanden. Da die Ein
richtung zu klein ist, holten sie 
die Piusschule mit ins Boot. Ge
staltet wird die Woche, die vom 
4. bis 8. Juni läuft, von dem Riet- 
berger „Workshop-Team“ um 
Reinhard Stükerjürgen.

In allen Klassen führen die 
Kinder täglich Experimente zu 
verschiedenen Themen durch. 
Gemeinsam mit Konrektorin 
Katja Kelker und Mitarbeitern 
des Rietberger Workshop-Teams 
widmete sich die 3 a gestern dem 
Thema Licht und Schatten. Wei
tere Aspekte sind Lichtarchitek
tur, Wasser, Magnete sowie Elek
trizität und Mathematik.

„Die Kinder sind sehr moti
viert. Die würden das am liebsten 
jeden Tag machen“ , betont Katja 
Kelker. Das zur Verfügung ge
stellte Material sei ansprechend 
und könne auch künftig noch gut 
im Unterricht eingesetzt werden. 
So machen sich die Kosten dafür 
auch weiterhin bezahlt.

Um das rund 10 000 Euro teure 
Projekt finanzieren zu können, 
wird die Schule von der Osthus- 
henrich-Stiftung aus Gütersloh 
unterstützt. Diese steuert 
4500 Euro bei. Pro Kind kommen 
noch einmal elf Euro hinzu. Den 
Rest der Kosten trägt der Förder
verein. Alle 320 Kinder der Pius
schule machen bei dem Projekt 
mit. Hinzu kommen zehn Mäd
chen und Jungen von der Kita Bu
denzauber. Die Botschaft hinter

dem Projekt erklärt Reinhard 
Stükerjürgen so: „Wir versuchen 
Ideen zu geben, um spielerische 
Elemente in den Schulalltag zu 
integrieren. Mit Spaß kann man 
manche Themen am besten nä
herbringen.“ Außer konkreten In
halten spielen bei den Experi
menten ebenso Kommunikation, 
Sozialverhalten und Miteinander 
eine Rolle.

„Viele weiterführende Schulen 
haben ein MINT-Profil“ , berichtet 
Rektor Jürgen Frerich, arbeiten 
also verstärkt in den Bereichen 
Mathematik, Informatik, Natur
wissenschaft und Technik. In den 
meisten Grundschulen sei das 
nicht der Fall. „Wir würden den 
Bereich gern ausbauen. Die Na
Wi-Woche ist dafür ein guter 
Start.“

  Gesprächsabsage ..........

Internetriese Amazon gibt 
Oelder Stadtrat einen Korb

Rheda-Wiedenbrück (rh/gl).
Überraschend haben Vertreter 
des Internethändlers Amazon 
ihre Teilnahme an der jüngsten 
Ratssitzung der Stadt Oelde ab
gesagt. Eigentlich wollte das in
ternational agierende Unterneh
men, das im Gewerbegebiet Au
rea zurzeit ein Logistikzentrum

ternehmens im Ausschuss anwe
send sein wird.“

Im Oelder Stadtparlament ver
liehen zahlreiche Ratsmitglieder 
ihrem Missfallen über die kurzfris
tige Absage Ausdruck. „Wir sind 
selbst von der Mitteilung über
rascht worden“ , erklärte Oeldes 
Bürgermeister Karl-Friedrich

Hecke werden Abel zufolge mehr 
als 900 Pkw-Stellplätze entste
hen. Es gebe Überlegungen, einen 
Shuttle-Service zum Rhedaer 
Bahnhof einzurichten. Diese wür
de Amazon selbst betreiben, um 
den Takt auf seinen Betrieb an
passen zu können.

Wie viele Menschen im Endaus-

  Piusschule

Das Jubiläumsfest an der Pius
schule am Samstag, 9. Juni, be
ginnt um 9.30 Uhr. Zunächst be
reiten sich die Schüler in ihren 
Klassen vor. Anschließend folgt 
die Begrüßung durch Schulleiter' 
Jürgen Frerich, danach ein Auf
tritt der Bläserklasse -  eins der 
Aushängeschilder der Schule, wie 
Claudia Linzel vom Förderverein 
betont. Eingeführt wurde das An
gebot 2010. Die Eltern haben vor 
dem Eintritt ihrer Kinder in die 
dritte Klasse die Wahl: entweder 
tritt der Nachwuchs den Bläsern 
bei oder nimmt am klassischen 
Musikunterricht teil. Das Spielen 
von Flöte, Klarinette, Trompete, 
Euphonie und Saxophon erfreut 
sich immer größerer Beliebtheit. 
„Wir sind mittlerweile an der Ka
pazitätsgrenze, und das, obwohl 
wir mit drei studierten Musikleh
rern ungewöhnlich gut aufgestellt 
sind“ , sagt Frerich.

Ab 10 Uhr spielt dann die Bie
lefelder Kinderrockband Randa
le. „Sie macht eigentlich Musik 
für Erwachsene“ , sagt Claudia 
Linzel -  nämlich Ska, Punk und 
Metal. Die Texte aber seien vor 
allem an Kinder gerichtet. Ab 
11 Uhr werden,die Schüler ihren 
Eltern, Großeltern und Geschwis
tern dann die Experimente aus 
der NaWi-Woche vorstellen. Es
sen und Trinken steht den ganzen 
Tag über bereit.

Licht und Schatten erforschten gestern (v. 1.) Nevio, Matthis, Lennard, Frida und Luis aus der 3a der Piusschule. Präsentieren werden sie die Ex
perimente aus der Naturwissenschaftswoche beim Jubiläumsfest am Samstag, 9. Juni. Dann feiert die Einrichtung ihren 75. Geburtstag.

Die Glocke 06.06.2018




