
ten an Schulabgängern, die einen
Ausbildungsplatz erhielten.
2000kameszueinerNeuausrich-

tung der Hauptschule im Hinblick
aufKindermitAufmerksamkeitsde-
fiziten. Es wurde eine Schulsozial-
arbeiterin eingestellt. Erwähnens-

wert ist auchder regeAustauschmit
Schulen inTexas undGhana. InZu-
sammenarbeit mit christlichen Ge-
meinden aus dem Siegerland konn-
te so Schulgeld für bedürftige Kin-
der, die Trinkwasserversorgung und
die Fertigstellung des Schulgebäu-

Sport auf dem Schulhof: Die Hauptschule Kaan-Marienborn der Freien
christlichen Schulen Siegen ist nun Geschichte. FOTO: CHRISTLICHER SCHULVEREIN

KOMPAKT

Baumspenden für
die Weihnachtszeit
Siegen. Die Grünflächenabteilung
der Stadt Siegen plant für die Win-
terzeit: Auch in diesem Jahr sind
Baumspenden wieder willkom-
men, um sie als Weihnachtsbäume
im Stadtgebiet aufzustellen. Bür-
ger aus dem Stadtgebiet und aus
den Umlandgemeinden, die Tan-
nen oder Fichten abgeben möch-
ten, können sich bei der Verwal-
tung melden. Ideal sind einzeln
stehende Bäume mit einer maxi-
malen Höhe von zehn Metern.
Außerdemmuss eine Zufahrts-
möglichkeit für einen Lkw gegeben
sein. Das Fällen und Abholen ist
kostenlos.

i
Weitere Informationen sind bei
der Grünflächenabteilung,

z0271/404 48 05 erhältlich.

Wanderung
zum Höllenkopf
Siegen. Bei einer Wanderung am
Sonntag, 22. August, wollen Jür-
gen Lichte (BUND Altenkirchen)
und Ralf Kubosch (BUND Siegen-
Wittgenstein) die vielen seltenen
Pflanzen- und Tierarten auf dem
Stegskopf zeigen. Die Erhebung
erfüllt die strengen Auflagen, die
an europäische FFH-Naturschutz-
gebiete gestellt werden. Ziel der
zwei- bis dreistündigen Wande-
rung ist der 628 Meter hohe Höl-
lenkopf. Die Teilnehmer treffen
sich um 10 Uhr auf dem Parkplatz
oberhalb der L 911 bei Emmerz-
hausen. Es werden Fahrgemein-
schaften angeboten: um 9.30 Uhr,
Parkplatz hinter der Siegerlandhal-
le. Die Teilnahme ist kostenlos.

i
Anmeldung per E-Mail an juer-
gen.lichte@gmx.de oder telefo-

nisch, z0271/33 21 77.

Theologischer
Gesprächskreis
Siegen. Die Kirchengemeinde ist
für viele Menschen ein gutes Stück
Heimat. Was aber geschieht, wenn
sich Fremdes hineinmischt in das
Vertraute? Mit dieser Frage befasst
sich der nächste offene theologi-
sche Gesprächskreis Theophil. Da-
zu lädt die evangelische Nikolai-
Kirchengemeinde am Dienstag,
17. August, um 19.30 Uhr ins Ge-
meindehaus Altstadt ein. Bei Inzi-
denzstufe 1 ist kein Test- bzw.
Impfnachweis notwendig.

i
Informationen: Pfarrerin Anne-
gret Mayr, z0271/51121.

Gottesdienst
zum Schulbeginn
Siegen. Für Schulanfänger der
Grundschule Gosenbach findet am
Donnerstag, 19. August, um 8 Uhr
ein Gottesdienst in der evangeli-
schen Kirche Gosenbach statt. Die
Teilnahme ist neben dem Einschu-
lungskind nur Eltern und eventuell
einem Geschwisterkinder gestat-
tet.

i
Anmeldung: bis 18. August per
Mail an Si-KG-Gosenbach@kk-

ekvw.de oder 0271/38289080.

Siegen. Die Hauptschule der Freien
christlichen Schulen Siegen (FCS)
ist Geschichte. „Aus dem zarten
Pflänzchen einer Mini-Hauptschu-
le von15SchülernunddreiLehrern
im Jahr 1997wurde eine Schule, die
weit über 700 Schülerinnen und
Schüler ins Leben entließ“, erinner-
te Schulleiter Stefan Rubertus. Sie
habe ein wichtiges Fundament für
die darauf aufbauende Sekundar-
schule gelegt.
Im Festgottesdienst berichteten

Mitarbeiter, Mitglieder des Schul-
vereins und auch ehemalige Schü-
ler unter anderem von verzweifel-
ten Anfragen, wohin Schüler mit
eingeschränkter Hauptschulemp-
fehlung oder mit Lern- oder Verhal-
tensproblematiken sollen. Sie ha-
ben am Ende gute bis sehr gute Ab-
schlüsse erzielt, sind heute Hand-
werker, Firmenchef oder Ärztin.
Schon früh nach dem Beginn der
Schule gab es hervorragende Quo-

BlueStock:
Festival aufdem
Fischbacherberg
Bands und viele
Aktionen im Angebot

Museum
zeigt Werke
von Peter Piller
Siegen. Das Museum für Gegen-
wartskunst (MKG)Siegenzeigt fünf
Aufnahmen des in Hamburg und
Leipzig lebenden und arbeitenden
Künstlers Peter Piller. Er ist dafür
bekannt, dass er gefundene Foto-
grafien in neuen thematischen
Gruppen zusammenstellt. So be-
steht seine Fotoserie „Von Erde
schöner“ aus etwa 20.000 Luftbild-
aufnahmen deutscher Einfamilien-
häuser, für die er eigene Sammelge-
biete entwickelt hat.
Darüber hinaus werden rund 70

Werke von 25 weiteren Künstlern
aus den Sammlungen Lambrecht-
Schadeberg und Gegenwartskunst
gezeigt. Am Donnerstag, 12. Au-
gust, findet um 18 Uhr eine öffentli-
che Führung mit Direktor Thomas
Thiel statt. Sie dauert etwa eine
Stunde und ist kostenlos. Auch der
Eintritt in das Haus ist an allen Au-
gustdonnerstagen frei. Jeden Don-
nerstag findet um 12.30 Uhr die
Kunstpause als halbstündliche Füh-
rung zu ausgewähltenWerken statt.

Freiwillig gegen Lockdown-Lücken
Die Bertha-von-Suttner-Gesamtschule möchte Kinder und Jugendliche mit dem Projekt
„Extra Lernzeit“ fit für denWiederbeginn des Unterrichts nach den Ferien machen
Von Verena Schlüter

Siegen. Unterricht und Ferien – das
passt nicht wirklich zusammen.
Unter normalen Umständen würde
das wohl kein junger Mensch frei-
willig mitmachen. Aber Corona hat
auchhier alles auf denKopf gestellt.
Denn einige Kinder und Jugendli-
che der Bertha-von-Suttner-Ge-
samtschule kommen gerne für ihre
„Extra Lernzeit“ auf denGiersberg.
Die Schule hat in Kooperation

mit der Universität Siegen ein Lern-
projekt für die Ferien entwickelt,
das Schülerinnen und Schülern da-
bei helfen soll, ihre pandemiebe-
dingten Lernlücken auszugleichen.
Das Schulgebäude ist verlassen, nur
ein paar Maler und Handwerker
laufen herum. Beim Betreten des
Klassenzimmers ist aber alles wie
immer. Laute Stimmen sind zu hö-
ren und es wirkt etwas chaotisch.
Trotzdem sitzen alle an ihren Ti-
schen und machen ihre Aufgaben.

Nicht nur Hauptfächer
Am Projekt Extra Lernzeit können
SchülerinnenundSchüler jedenAl-
ters teilnehmen. Die Bereitschaft,
Lerndefizite auf
diesem Weg in
Angriff zu neh-
men, sei groß,
sagt Anja Sieb-
ert, Didakti-
sche Leiterin
der Gesamt-
schule. Die Vor-
teile liegen auf
der Hand. „Ich
freue mich sehr
darüber, dass unsere Schule so eine
Möglichkeit zum gemeinsamen
Lernen ins Leben gerufen hat“, er-
zähltAchtklässler IbrahimMalatya.
„Das Lernen alleine zu Hause fällt
mir sehr schwer. Wenn ich etwas
nicht verstehe, können mir meine
Eltern nicht so weiterhelfen wie die

Lehrer hier.“
Außer den Hauptfächern

Deutsch, Mathematik und Eng-
lisch, auf deren Aufarbeitung der
Fokus liegt, werden als kleine Lern-
pausen auch kreative Workshops

wie das Drehen
von Filmen oder
die Pflege des
schuleigenen
Naturgartens an-
geboten. So sol-
len nicht nur
Lernlücken, son-
dern auch coro-
na-bedingte De-
fizite bei denmo-
torischen und

sozialen Fähigkeiten ausgeglichen
werden.

Den Anschluss nicht verlieren
Die Förderaufgaben, die die Kinder
und Jugendlichen erledigen, wur-
den von den Fachlehrkräften vor
den Ferien von Fall zu Fall zusam-

mengestellt. Schulleiterin Bettina
Glaß sieht einen großen Vorteil der
Extra Lernzeit darin, dass die Lehr-
kräfte die Schüler kennen und da-
her individuell auf deren Lernbe-
dürfnisse eingehenkönnen.Betreut
wird das Projekt von acht Lehrkräf-
ten und Referendaren, an die sich
die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer bei Fragen wenden können.
„DasProjekt soll signalisieren:Mei-
ne Schule kümmert sich und lässt
uns nicht im Stich“, sagt Studienrä-
tin Jessica Stirnemann. Sie geht da-
von aus, dass es einen wichtigen
Beitrag sowohl auf inhaltlicher als
auch auf sozialer Ebene leistet.
Das Angebot könne den lan-

genZeitraumohneSchulena-
turgemäß nicht komplett
auffangen – aber Inhalte, die
zuvor nicht klar geworden
sind, könnten noch einmal
detaillierter erklärt werden,
damit grundlegende Zusam-
menhänge verständlich werden.

„Denn ansonsten wird es ein lan-
ger Weg bis zu einem Abschluss“,
betont Jessica Stirnemann.
Die Extra Lernzeit ist ein erster

Schritt zur Aufarbeitung der auf-
grundvonCoronaentstandenLern-
lücken, sagt Bettina Glaß. Es ist al-
lerdings nur ein Baustein bei den
diesbezüglichen Bemühungen der
Gesamtschule. Ein anderer wesent-
licher Punkt: Über die zeitaufwen-
digeAufarbeitungderzurückliegen-
den Lerninhalte hinaus dürfen kei-
ne neuen Defizite entstehen. Dafür
will die Bertha-von-Sutter Gesamt-

schule im kommenden
Schuljahr zusätzli-
che Lernzeiten
schaffen.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Extra Lernzeit“ an der Bertha-von-Suttner Gesamtschule Siegen. Für Eng-
lisch sind die Lehrerinnen Jessica Stirnemann (links) und Rebecca Koch (rechts) zuständig. FOTOS: VERENA SCHLÜTER

Schüler Ibrahim Malatya, (8.
Klasse) beim Lernen.

„Das Projekt soll
signalisieren: Meine

Schule kümmert sich
und lässt uns nicht

im Stich“
Jessica Stirnemann, Studienrätin der
Bertha-von-Suttner-Gesamtschule

Abschied von der christlichen Hauptschule
Jetzt hat die Sekundarschule den Standort in Kaan-Marienborn. Grundschule An der Weiß startet

des mitfinanziert werden. Preise
und Auszeichnungen gab es für das
Schulgartenkonzept mit dem Hüh-
nerhaus, den mobilen Skatepark
und das Projekt „Wilde Schule“, aus
dem sich der Kontakt zum Verein
zur Förderung der Ginsburg entwi-
ckelte. Der Verein stellt „das grüne
Klassenzimmer“ an der Ginsburg
zur Verfügung. Dort wird in freier
Natur Unterricht aktiv gestaltet.
2016 wurde dann keine neue

Hauptschulklasse mehr aufgenom-
men und somit parallel die Sekun-
darschule begonnen. Der Schulver-
ein startet nächste Woche, zum
Schuljahresbeginn, neben der
Grundschule in Rudersdorf, auch
eineGrundschule in Siegen und so-
mit mit Sekundar- und Realschule
seine vierte Schule: Die neue
Grundschule An der Weiß auf dem
ehemaligen Roland-Gelände am
Lohgraben ist in nur elf Monaten
Bauzeit fertig geworden.

Die Band Ghostkid spielt beim Blu-
eStock-Festval. FOTO: BLUEBOX

Projekt „Extra Lernzeit“

n Das Projekt Extra Lernzeit ist
keine Schulveranstaltung, son-
dern ein Lernangebot in Koopera-
tion mit der Uni Siegen.

n Die Gesamtschule stellt die Räu-
me und die Lehrkräfte.

n Die Universität Siegen kümmert

sich um organisatorische Aspek-
te wie etwa die Beschaffung von
Corona-Tests und Versicherun-
gen.

n Die finanziellen Mittel stam-
men vom Bund, da es sich um
ein staatliches Förderprogramm
handelt.

Siegen. BlueBox und Stadtjugend-
ring laden für Samstag, 28. August,
zumBlueStock-Festival auf demEr-
fahrungsfeld „Schön und Gut“ am
Fischbacherberg ein.
Neben einer Konzertveranstal-

tung finden auf der Aktionswiese
verschiedene kulturelle Aktivitäten
und Mitmachaktionen statt, die
einen Einblick in die Jugendkultur
derRegionSüdwestfalen vermitteln
sollen. Das Bühnenprogramm ist
geprägt von regionalen Nach-
wuchsgruppen und national erfolg-
reichen Bands. Die Gelsenkirche-
nerMetalcore-Band „GhostKid“ ist
ein Musikprojekt von Sebastian
„Sushi“ Biesler, welches er 2020 ins
Leben gerufen hat. Am 13. Novem-
ber 2020 wurde das Debütalbum
mit dem Titel „Ghøstkid“ veröffent-
licht, das Platz 34 in den deutschen
Albumcharts belegen konnte.
Die Band Sperling kommt aus

dem Hunsrück und spielt Rap mit
Post-Rock-Einflüssen und einem
Cello.

Mitmachaktionen
Das Rahmenprogramm bietet auf
der großenAktionswiese vieleAkti-
vitäten und Mitmachaktionen wie
Graffitisprayen, ein Familien- und
Spielecafé, Kunst und K-Pop-Tanz,
Trendsport sowie einen Fitness-
truck und eine Kreativwerkstatt.
Die Veranstaltung beginnt um 16

Uhr. Um auf das Festivalgelände zu
kommen,wirdeinShuttlebuseinge-
setzt, der ab15.30Uhr imHalbstun-
dentakt vom Siegener Bahnhof aus
fährt. Erforderlich für die Teilnah-
me sind die 3 Gs (geimpft, genesen,
oder getestet). Vor Ort gibt es eine
Teststation, für diejenigen, die es
nicht vorher schaffen sollten. Auch
dasmobile Impfzentrum ist vorOrt.

k
Der Eintrittspreis beträgt 8 Euro.
Karten gibt’s in der BlueBox

PSI_4DONNERSTAG | 12. AUGUST 2021

BZEITUNG FÜR DAS SIEGERLAND


