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Beim Fernunterricht auf gutem Weg
VONUTE STEINBUSCH

WÜRSELEN In dieser Woche wird es
eine „Woche der Begegnung“ im
Heilig-Geist-Gymnasium geben.
Das ist deshalb etwas Besonderes,
weil sich die Schule inzwischen wei-
testgehend auf Distanzunterricht
verlegt hat.

Mit einem ICC, einem zentra-
len elektronischen Kommunikati-
onsmedium, hatte das HGG bereits
lange vor Corona den Grundstein
für eine schulweite Digitalisierung
gelegt.

Doch in Reaktion auf das, was im
März über die Schule quasi herein-
brach, entstand nach einer zügigen
Evaluation noch vor den Osterferi-
en im Rahmen eines Arbeitskreises
das 13-seitige „Konzept zum Fern-
unterricht im Bereich des Medien-
konzepts am HGG“.

„In der praktischen Ausführung
haben wir mittlerweile alle mit an
Bord, alle sehen den Mehrwert und
Nutzen“, erklärt Lehrerin Judith
Fuchs als Mitglied des Arbeitskrei-
ses.

Das Konzept bildete also die Basis
für das, was die Schülerinnen und
Schüler in den vergangenen Wo-
chen vermittelt bekamen, ohne dass
dabei auch nur ein Fach ausfallen
musste. „Sogar unsere Sportlehrer
haben darüber Workouts zur Verfü-
gung gestellt“, erklärt Judith Fuchs.

Wichtig war der Schule, dass es
nicht um einen vollwertigen Ersatz
für Präsenzunterricht geht. Dazu
notiert der Arbeitskreis: „Kein noch
so gutes Arbeitsgerät und kein noch
so gut eingerichteter Arbeitsplatz

können die Gegenwart von Men-
schen ersetzen, die motivierende
Zuwendung von Mitschülern und
Lehrern und das hohe Maß an un-
vermitteltem Austausch im Unter-
richtsgeschehen.“

Mit der Bewusstwerdung, dass
Corona keine Sache von Tagen und
Wochen, sondern eherWochen und
Monaten sein werde, kam der ver-
meintlichen zweitenWahl eine zen-
trale Bedeutung zu, die das HGG mit
Unterstützung von Microsoft-Teams

realisierte.DazuerklärtJudithFuchs:
„Der bisherige Weg über unser ICC
und über E-Mail kam auf Dauer an
Grenzen: das Dateihandling wird
unübersichtlich, die verschiedene
Dateiformate und Werkzeuge dro-
hen zu überfordern. Die notwendi-
ge Vereinheitlichung hat uns dazu
gebracht, die Arbeitsweise mit der
Wahl von Microsoft Teams als zen-
tralem Werkzeug zu standardisie-
ren. Teams bietet ,alles unter einer
Haube’, Klassen und Kurse als eige-

ne und leicht adressierbare Teams,
die strukturiert miteinander arbei-
ten und kommunizieren können.
Eine Aufgabenverwaltung und das
Teams-Kursnotizbuch verhelfen zu
Ordnung und garantieren den Über-
blick. Chat- und Videokonferenzen
im Team ermöglichen kanalisierte
Kommunikation und sozialen Aus-
tausch. Letzteres trifft den zweiten
großen Veränderungswunsch, der
auf ein höheres Maß an Kommuni-
kation und Miteinander im Lernpro-

zess zielt.“
Als Teams schließlich in Reaktion

auf die vermehrte Nutzung durch
Schulen noch eine Aufzeigefunkti-
on einführte, war das Online-Un-
terrichtsglück nahezu vollkommen.
„Vorher hatten wir dafür zum Bei-
spiel Emojis festgelegt. Das klappte
zwar auch, aber die neue Funktion
half noch einmal mehr“, berichtet
Judith Fuchs.

Mittlerweile müssen die Lehrer
nicht mehr so sehr schauen, was
überhaupt mit Hilfe von Teams
vermittelbar ist, sondern sie müs-
sen im Gegenteil prüfen, dass sie
ihren Schülerinnen und Schülern
nicht zu viel Bildschirmarbeitszeit
bescheren.

Das Konzept klärt dazu auf:
„Die wöchentliche Arbeitszeit ei-
nes Schülers darf in einem Fach in
Summe (Online-Sitzungen und Zeit
für Lernaufgaben) die Anzahl der
Fachstunden nicht überschreiten.
Von dieser wöchentlichen Arbeits-
zeit sollen im Durchschnitt 50 Pro-
zent für Online-Sitzungen genutzt
werden. Eine dauerhafte Über-
schreitung von 50 Prozent ist aus-
drücklich nicht erwünscht.“ Für die
Unter- und Mittelstufe beträgt die
maximale Dauer einer Onlinesit-
zung 60 Minuten, für die Oberstu-
fe 90 Minuten.

„Sehr guteGrundlage“

Judith Fuchs ist sich sicher, dass die
Erfahrungen aus der Corona-Zeit
die Digitalisierung von Schule un-
heimlich beschleunigen werden.

In ihrem Schlusswort beschrän-
ken sich Rektor Christoph Barbier
und sein Vertreter Heinz-Georg So-
quat auf die Betrachtung der an-
dauernden Corona-Zeit: „Die Er-
fahrung bisher hat gezeigt, dass die
gute digitale Ausstattung angenom-
men wurde, dass unsere Lehrkräfte
Ideen und viel Zeit investieren, dass
die meisten Schüler gut arbeiten
und dass ihre Eltern sie nach ihren
Möglichkeiten tatkräftig unterstüt-
zen. Das ist eine sehr gute Grundla-
ge, um auch in diesen schwierigen
Zeiten die gesamte Schulgemein-
schaft in der gemeinsamen Arbeit
für eine gute Bildung im Bereich der
Arbeitsmittel und Arbeitsweisen ei-
nen Schritt weiterzubringen.“

Das Medienkonzept am Heilig-Geist-Gymnasium hat in Zeiten von Corona die Bewährungsprobe bestanden

Weil niemandweiß, obwegen der Corona-Pandemie Schulen nach den Ferienwieder geschlossenwerdenmüssen, setzt
das HGG auf einMedienkonzept für den Fernunterricht. Foto: Monica C. Pappalardo

Barrierefrei durch das Wurm- und Broichbachtal
DieVorstellung eines barrierefreien
Leitsystems auf denWegen rund um
dieWeiher in Herzogenrath nahmen
für die Städteregion Bettina Herlitzi-
us, Leiterin des Amtes für Inklusion
und Sozialplanung, und Planer Paul
Dunkel vor. Referent Jürgen Venohr

von der Stadt Herzogenrath sowie
Sabine Früke vom Behindertenfo-
rum sind begeistert von der Maß-
nahme.

Im Rahmen des Pilotprojektes
wird die Städteregion von Bund
und Land mit rund 334.000 Euro
gefördert, um bestehende Wander-
wege so zu verbinden und auszu-
schildern, dass sie möglichst viele
Menschen nutzen können.

„Im Broichbachtal gibt es jetzt
mehr Möglichkeiten für rollstuhlge-
rechte Wanderungen. Hier wurden
im Auftrag des Amtes für Inklusion

und Sozialplanung der Städteregion
Aachen dieWege barrierefrei gestal-
tet. Dazu gehört auch ein Leitsys-
tem, an dem sich blinde Menschen
orientieren können. Dazu kommen
Schilder, die dasWegenetz für jeden
einfach verständlich erklären – für
Kinder ebenso wie für Menschen
mit kognitiven Einschränkungen,

mit Orientierungsschwäche oder
für Analphabeten“, sagte Bettina
Herlitzius.

Bei der Umsetzung besteht eine
enge Zusammenarbeit mit den Ver-
waltungen der Städte Alsdorf, Her-
zogenrath und Würselen. Das Aa-
chener Knotenpunktsystem für
Wanderer soll deswegen im Wurm-

und Broichbachtal um ein barriere-
freies Leitsystem ergänzt werden.

Ein anderes Bild zeigen seit kur-
zem die Wege an den beiden Wei-
hern in Herzogenrath. Hier wurden
in den vergangenen Monaten bau-
liche Veränderungen vorgenom-
men, die die Zugänglichkeit zu den
Weihern deutlich vereinfachen. So

sorgt nun zum Beispiel eine Ram-
pe mit nur vier Prozent Steigung
dafür, den Höhenunterscheid zwi-
schen den beidenWeihern problem-
los zu überwinden. Sogar ein Krö-
tentunnel wurde gebaut.

WeitereParkplätze

„Zusätzlich ermöglicht das takti-
le Leitsystem seheingeschränkten
und blinden Menschen eine gute
selbständige Orientierung vor Ort.
Der Einstieg in das System empfiehlt
sich vom Restaurant Seehof aus,
dort sind die Behindertenparkplät-
ze nun weiter ausgebaut und eine
Übersichtstafel fördert die einfache
Orientierung vor Ort zusätzlich“,
sagte der Stadtplaner Paul Dunkel.

Es gibt einen kürzeren und ei-
nen längeren Rundweg um die bei-
den Weiher. Der Rundweg um den
kleinen Weiher hat eine Länge von
etwa 390 Meter, der Rundweg um
den großen Weiher eine Länge von
etwa 1450 Meter.

„Die Teilhabe für Menschen mit
Einschränkungen an Freizeitange-
boten in der Region konnte mit die-
sem Projekt maßgeblich gesteigert
werden. Wir freuen uns sehr, dass
wir den neuen Weg als Rundwan-
derweg nutzen können, denn alle
zwei Jahre veranstalten wir in Her-
zogenrath zusammen mit unseren
Freunden aus Kerkrade einen Euro-
de-Rollstuhlwandertag, der leider in
diesem Jahr abgesagt werden muss-
te“, betont Sabine Früke. (fs)

Bund und Land fördern das Projekt der Städteregion, Wege im Naherholungsgebiet auszubauen und zu verbinden

Die Übersichtstafel trägtmit zur einfachen Orientierung bei: (v.l.) Bettina Herlitzius, Paul Dunkel, Jürgen Venohr und Sa-
bine Früke. FOTO:WOLFGANG SEVENICH

„Wir freuenuns sehr,
dasswir denneuenWeg
als Rundwanderweg
nutzen können, denn
alle zwei Jahre veran-
staltenwir inHerzo-

genrath zusammenmit
unseren Freunden aus
Kerkrade einenEuro-
de-Rollstuhlwander-

tag.“
Silke Früke,

BehindertenforumHerzogenrath

„Kein noch so gutesAr-
beitsgerät undkein

noch so gut eingerich-
teterArbeitsplatz kön-
nendieGegenwart von
Menschenersetzen,
diemotivierendeZu-
wendungvonMitschü-
lern und Lehrern und

das hoheMaßanunver-
mitteltemAustausch im
Unterrichtsgeschehen.“

AusdemHGG-Medienkonzept

WÜRSELEN Seit einem Jahr ist das
Kindertrauerprojekt Libelle im
evangelischen Gemeindezentrum
Broichweiden und das Jugendtrau-
erprojekt Phönix in der KOT St. Cas-
tor am Start. Zaghaft melden sich
erste Kinder und Jugendliche. In
Broichweiden sind wir jetzt gerade
unter Corona-Bedingungen wieder
mit der Gruppe gestartet. Vor dem
Eingang schmückten Lokomotiven
den Fußboden, wo die beiden Jun-
gen, die vor einigen Monaten ihre
Mama verloren haben, sich sam-
meln, auf Abstand und dann geht es
erst mal Hände waschen. Aber dann
wird auch getobt und gespielt und
es wird eine tote Hummel inspiziert
und zwei tote Fliegen und gemein-
sam wird das Buch über die bes-
ten Beerdigungen der Welt gelesen.
Spielerisch nähern sich die Kinder
den Themen Verlust und Tod und
können so die Erfahrungen bearbei-
ten und denVerstorbenen einen gu-
ten Platz in ihrem Leben geben. Es
können weitere Kinder und Jugend-
liche zu den Gruppen stoßen. Die
Kinder und Jugendlichen werden
begleitet von ausgebildeten ehren-
amtlichen Kindertrauerbegleiterin-
nen. Am Freitag, 4. September, be-
ginnt ein neuer Ausbildungskurs.
Infos gibt es bei Beatrix Hillermann,
Pastoralreferentin/Trauerbegleite-
rin, 02404/6796752 oder beatrix.hil-
lermann@bistum-aachen.de.

KURZNOTIERT

Kindertrauerprojekt
geht weiter

Platzkarten für
die Messen bestellen

WÜRSELEN Die Pfarrei St. Sebastian
teilt mit, dass in den drei großen Kir-
chen St. Lucia, samstags um 17.30,
St. Sebastian, sonntags um 10 Uhr,
und St. Peter und Paul, sonntags um
11.30 Uhr, wieder die Heilige Messe
gefeiert wird. Der Besuch der Mes-
sen ist wegen des Schutzes der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer und
der Nachverfolgbarkeit möglicher
Infektionsketten nur mit Platzkar-
ten möglich. Diese können jeweils
montags bis donnerstags telefo-
nisch im Pfarrbüro in der Zeit von
10 und 12 Uhr unter 02405/4262913
bestellt werden. Wenn Interessen-
ten per E-Mail bestellen, braucht
das Pfarrbüro Name und Anschrift
(pfarrbuero@sankt-sebastian-wu-
erselen.de). Die Platzkarte erhalten
Gläubige dann am Freitag entweder
als Datei, die ausgedruckt zur Kir-
che mitgebracht werden soll, oder
die Gottesdienstbesucher bekom-
men die Platzkarte zugestellt. Ein
Mund- und Nasenschutz ist vor-
geschrieben. Trotz der ungewohn-
ten Einschränkungen freut sich die
Würselener Gemeinde, wieder zu-
sammen die Eucharistie feiern zu
können. Intentionen werden wie
folgt verlesen: Für St. Lucia, St. Ni-
kolaus, St. Willibrord, Haus Serafi-
ne in der Messe in St. Lucia, jeweils
Samstag, 17.30 Uhr. Für St. Sebas-
tian, St. Marien, St. Pius X., St. An-
tonius in der Messe in St. Sebasti-
an jeweils Sonntag, 10 Uhr und für
St. Balbina, St. Peter und Paul in der
Messe in St. Peter und Paul jeweils
Sonntag, 11.30 Uhr.
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