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Grundschul-Expertinnen gefragt
MT clever: Das Bildungsprojekt des MT soll auch in die Grundschulen
getragen werden – in enger Abstimmung mit den Praktikern vor Ort

Von Nadine Conti

Minden (mt). Über 850 Kinder
in mehr als 50 Kitas in der Re-
gion haben in diesem Kinder-
gartenjahr mitgemacht: Mit
MT clever haben sie die Zei-
tung entdeckt, sich die Dru-
ckerei angeschaut, sich vom
MaskottchenToni erklären las-
sen,wiedieNachrichtenzuden
Lesern kommen. Jetzt soll das
Projekt weiter wachsen, denn
nie warMedien- und Lesekom-
petenz so wichtig wie in die-
sen Zeiten.
Ein eigenes Grundschulpro-

jekt soll die begonnene Arbeit
fortführen.
Mit diesem Arbeitsauftrag

befasst sich eine verlagsinter-
ne Projektgruppe schon län-
ger. Die ersten Entwürfe lie-
gen nun vor. Und umdabei die
Bedürfnisse und Gegebenhei-
ten der örtlichen Grundschu-
len möglichst gut zu berück-
sichtigen, hat man die gefragt,
die es wissen müssen: 15 Leh-
rer und Lehrerinnen, darunter
vieleSchulleitungen,aberauch
Deutschlehrer und Medienbe-
auftragte sind der Einladung
des Mindener Tageblatts ge-

folgt und haben sich das Kon-
zept vorstellen lassen.
Dabeisolleinigesausdemer-

folgreichen Kita-Projekt beibe-
halten werden: Das Baustein-
Prinzip zum Beispiel, mit Ma-
terialien, die flexibel genug
sind, sodass sich jeder Lehrer
die Aufgaben herauspicken
kann, die am besten passen.
Gleichzeitig wird es für die
Schüler auch Materialien ge-
ben, an denen sie selbststän-

dig arbeiten können.
In der konstruktiven Runde

mit den Schulexpertinnen
ging es vor allem um prakti-
sche Details: Welche Rolle soll
das digitale Angebot spielen?
Kann es in den Schulen über-
haupt genutzt werden? Wel-
che Projektzeiträume wären
für die Schulen sinnvoll?
Die sachdienlichen Hinwei-

se der Pädagogen werden nun
ausgewertet und beim „Fein-

Tuning“ der Materialien und
Projektbedingungen berück-
sichtigt. Schon zum kommen-
den Schuljahr soll es soweit
sein. Dann hält der Mops Toni
auch in die Grundschulen der
Region Einzug.

■ Weitere Informationen zu
der Veranstaltung gibt es
bei Nicola Waltemathe
unter mt-clever@MT.de
oder (0571) 882 129.

15 Grundschulexpertinnen – Schulleiterinnen, Deutschlehrer und Medienbeauftragte – be-
gutachteten die Pläne für das neue MT clever-Projekt. MT-Foto: Alex Lehn

Diskussion über den
Kohleausstieg
Minden (mt/hgd). Der Koh-
leausstieg ist auf das Jahr
2038 terminiert. Die Stadt-
bibliothek überträgt dazu
am Donnerstag, 14. März,
ab 18.45 Uhr eine Diskus-
sion mit zwei Experten.
Michael Schäfer ist Leiter
des Fachbereichs Klima-
schutz und Energiepolitik
beim WWF Deutschland
und diskutiert mit Dr.
Klaus Grosfeld, dem Ge-
schäftsführer des Reklim-
Helmholtz-Verbundes re-
gionale Klimaveränderun-
gen. Über eine Online-
Plattform besteht die Mög-
lichkeit, Fragen zu stellen.
Für die Veranstaltung wird
um Anmeldung bei der
VHS gebeten, Telefon
(05 71) 8 37 66 10, oder
unter www.vhs-minden.de.
Die Gebühr an der Abend-
kasse beträgt fünf Euro.

Baugruben an
der Karlstraße
Minden (mt/ani). Auf der
Karlstraße, im Einmün-
dungsbereich „Zum Indus-
triehafen“, wird die Fahr-
bahn eingeengt. Grund ist
eine Horizontalbohrung
mit punktuellen Baugru-
ben. Die Arbeiten beginnen
am 11. März und sollen am
22. März abgeschlossen
sein. Fußgänger und Rad-
fahrer können den Bereich
passieren.

Risikofaktoren
der Osteoporose
Minden (mt/ani). Osteo-
porose ist nicht nur eine
Frauenkrankheit: Dieses
Thema beleuchtet der Gy-
näkologe Dr. Bernd Forst-
hoff am Dienstag, 12. März,
bei einem Vortrag in der
Begegnungsstätte Küster-
Kümpers, Bismarckstraße
51. Der Referent spricht
dort auf Einladung des
Diabetiker-Treffs Minden.
Beginn ist um 20 Uhr. Os-
teoporose ist eine Erkran-
kung des Skeletts, bei der
die Knochen an Festigkeit
verlieren.

Streitfall Klimastreik
Am 15. März wollen Schüler am „Friday for Future“ auf die Straße gehen. Die Schulen sehen das

mal mehr, mal weniger locker. Das Ministerium pocht auf die Schulpflicht.

Von Julika Bergermann
und Thomas Lieske

Minden (mt). Noch größer als der letz-
te soll der kommende „Fridays for Fu-
ture“-Schülerstreik in Minden am Frei-
tag, 15. März, werden. Das haben die
Schülerinnen und Schüler beim letz-
ten Mal angekündigt. Doch wie reagie-
rendieSchulenimMühlenkreisaufden
angekündigtenStreik?Undwassagtdas
Ministerium? Das MT hat sich im Vor-
feld der Demo umgehört und gehei-
me Schreiben zugespielt bekommen.

Minden

Am Besselgymnasium gehen die Schü-
lerproteste bisher offenbar noch ganz
vorbei – mit einer Ausnahme. Zur letz-
ten Demo sei eine einzige Schüleran-
frage eingegangen, heißt es aus der
Schulleitung. Entspannt wartet Andy
Kracht aus der Direktion daher zu-
nächst einmal ab, ob er zur nächsten
Protestaktion Schüleranfragen erhält.
Ähnlich verhält es sich an der Käthe-
Kollwitz-Realschule, der Freiherr-von-
Vincke-Realschule und der Kurt-Tu-
cholsky-Gesamtschule (KTG). „Wir sind
noch nicht so extrem davon betroffen,
deshalbmusstenwirunsdazunochkei-
ne Meinung bilden“, erzählt Jan Siewe-
ke, stellvertretender Schulleiter der
KTG. Allerdings scheint sich hier etwas
zu tun: „Ich glaube, die Schülervertre-
tung plant da gerade was.“
Am Herder-Gymnasium und der Pri-

mus-Schule sehen sich die Schullei-
tungen dagegen in einem Spannungs-
feld zwischen Dienstanweisung und
eigener Meinung. Schüler des Herder-
Gymnasiums haben bereits am Pro-
test teilgenommen, an der Primus-
Schule hat man davon bislang keine
Kenntnis. Allerdings sei das Interesse
der Schüler am Thema Klimaschutz
durchaus vorhanden und werde zum
Beispiel im wöchentlichen Klassenrat
berücksichtigt. Und würde ein Schüler
nach der persönlichen Ansicht seines
Lehrers fragen,dannerhalteerdieauch,
erklärt Carsten Niemeyer, Abteilungs-
leiter an der Primus-Schule. Auch die
Herder-Schulleiterin Heike Plöger er-
zählt offen, dass sie das Ziel des Pro-
testes unterstützt unddas Interesse der
Schüler für „wichtig und schön“ halte.
Laut Dienstvorschrift ist die Teilnah-
me von Schülern an Aktionen wäh-
rend der Unterrichtszeit nicht offiziell

erlaubt.DaranmöchtenPlögerundNie-
meyer nicht rütteln.
Der erste Streik ging vom Ratsgym-

nasiumaus. Schulleiterin Cordula Küp-
pers vertritt allerdings eine deutliche
Meinung: „Mir als Schulleiterin ist Rol-
lenklarheit wichtig.“ Und in dieser Rol-
leachtesieaufdieEinhaltungderSchul-
pflicht und die Wertschätzung des
Unterrichts ihrer Kollegen. Dennoch
möchte sie das Thema ernst nehmen
und hat ihren Schülern ein Angebot ge-
macht: „Ich fände es schön, wenn wir
für alle ein Zeichen setzen, dass jeder
schon im Kleinen etwas tun kann. Toll
wäre es, wenn von uns aus in Minden
ein Netzwerk entstünde und andere
Schulen mitmachen.“ Ihre Schüler sol-
len sich nun Konzepte überlegen, um
inZukunftetwadieMüllproduktionam
Ratsgymnasium einzuschränken.

Porta Westfalica

Die Aussage von Schülern der letzten
Demo in Minden, dass das Thema Kli-
maschutz zu wenig im Unterricht vor-
komme, verwundert Axel Nagel. Der
Leiter der Gesamtschule Porta weiß,
dass das Thema an seiner Schule in

mehreren Fächern vorkommt: Politik,
Sozialwissenschaften, Chemie, Gesell-
schaftskunde, Erdkunde. „Und das in
mehreren Klassenstufen. Mich würde
eher wundern, wenn nicht einer unse-
rer Schüler sagt, dass ihn das Thema
langsam nervt“, sagt der Rektor mit
einem Augenzwinkern. Aus seiner
Sicht bekomme das Thema Klima-
schutz an der Gesamtschule ausrei-
chend Platz eingeräumt. „Und das ist
landesweit festgeschrieben“, betont er.
Dass sich Schülerinnen und Schüler
von seiner Schule an den kommen-
den Streiks beteiligen, davon wisse er
nichts. Es sei derzeit kein Thema an der
Schule.

Hille

So schätzt es auch Regine Schiermey-
er. Die stellvertretendeLeiterinderVer-
bundschule inHille will aber nicht voll-
kommenausschließen,dasseinigeSchü-
lerinnen und Schüler Interesse an solch
einer Demo hätten. „Sollten sie dorthin
wollen, prüfen wir individuell den Ein-
zelfall, obwireserlauben“,erklärtSchier-
meyer. „Wir werden jetzt nicht grund-
sätzlich ein Verbot verhängen.“

Petershagen

In Petershagen war kurzfristig keine
Schule für ein Statement zu erreichen.

Das Schulministerium

In einem internen Schreiben, das dem
MT zugespielt wurde, hat das Ministe-
rium sämtliche Schulen in NRW, also
auch imMühlenkreis, auf die bestehen-
de Schulpflicht hingewiesen. Darin
heißt es mit Nachdruck: „Das grund-
gesetzlich verankerte Recht, an öffent-
lichen Versammlungen, Protestzügen
oder Mahnwachen teilzunehmen, fin-
det für Schülerinnen und Schüler je-
doch seine Schranken in den gesetzli-
chen Bestimmungen zur Schulpflicht-
erfüllung.“ Ausnahmen könne es nur
durch Antrag auf Beurlaubung vom
Unterricht geben, heißt es in dem
Schreiben weiter. Oder aber eine Klas-
se geht unter Aufsicht eines Lehrers
oder einer Lehrerin geschlossen zu
solch einer Demonstration. Damit wä-
re die Demo Teil des Unterrichts. Das
Ministerium weist ausdrücklich dar-
auf hin, dass „dies jedoch nicht regel-
mäßig in Betracht“ komme.

Rund 150 Schülerinnen und Schüler waren beim ersten „Fridays for Future“-Streik in Minden in Aktion.Wie viele wer-
den es bei der nächsten Demo am 15. März? MT-Foto: Thomas Lieske

Wer macht mit?
Medienpädagogen wollen
Escape Room gestalten

Minden (mt/sk).DasQuartiers-
projekt „Hinter Schloss und
Riegel“ sucht abenteuerlusti-
ge Menschen, um gemeinsam
einen Raum mit zu lösenden
Rätseln – einen Escape Room
– zu entwickeln. Wer mindes-
tens 16 Jahre alt ist und Spaß
an kreativemGestalten hat, ist
beim Workshop-Wochenende
genau richtig.
Am 16. und 17. März, jeweils

von 10 Uhr bis 17
Uhr,wartetaufdie
TeilnehmerimBe-
gegnungszen-
trum Bärenkäm-
pen, Sieben
Bauern 20 a, eine
spannende Her-
ausforderung. Ge-
meinsam mit den beiden Me-
dienpädagogen Lukas Ophei-
den aus der Stadtbibliothek
und Franz Philipp Dubberke
ausBielefeldkönnenzehnTeil-
nehmende ein Wochenende
lang das Konzept für einen
Escape Room entwickeln und
später praktisch umsetzen.
EinBesuchdesEscapeRooms

in Hüllhorst – 14. März, 18 Uhr
– soll alle Teilnehmenden auf
einen gemeinsamen Stand

bringen und die Möglichkei-
ten eines Rätselraums aufzei-
gen.
Bei der Eröffnungsfeier des

Begegnungszentrums Bären-
kämpen am 18.Mai werden die
beiden Rätselräume der Öf-
fentlichkeit präsentiert. An
dem Tag können kleinere
Gruppen mit bis zu sechs Per-
sonen ihre Geduld, Ausdauer
und logisches Denken unter

Beweis stellen. „Es ist geplant,
dass die Escape Rooms da-
nach auch bei anderen Veran-
staltungen im Quartier ge-
nutzt werden“, sagt Robin
Flohr, Quartiersmanager in Bä-
renkämpen.
Wer mitmachen möchte,

meldet sich per E-Mail,
r.flohr@minden.de, oder tele-
fonisch unter (0571)
38 87 49 36. Der Workshop ist
kostenfrei.

Auch für andere
Veranstaltungen eingeplant


