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Bildungspartner der Weerthschule
Museumspädagogische Programme für Schulklassen

Weerth-Schule bereitet sich aufs Jubiläum am 15. Juni vor

Bildungsstätte wurde vor
100 Jahren gegründet

Das Gebäude der Weerth-Schule ist ein Haus mit viel Geschichte.

100 Jahre wird die Detmolder
Weerth-Schule in diesem Jahr alt.
Noch zu Kaisers Zeiten wurde sie als
Knabenbürgerschule eingeweiht, war
als solche dann „Volksschule“ bis zur
achten Klasse und ist ab 1969 Grund-
schule der Stadt Detmold. Am Frei-
tag, 15. Juni wird in diesem Jahr der
Geburtstag gefeiert. Die Schule lädt
Gäste zu einem Festakt ein, anschlie-
ßend findet dann ab 16.00 Uhr ein
Schulfest auf dem Schulgelände statt.
Zu Beginn wird das neue Schullied

mit der ganzen Schulgemeinde ge-
sungen. Anschließend gibt es vielfäl-
tige Stationsangebote für Große und
Kleine. Auch die Siegfriedstraße soll
einbezogen werden.„Leben, lernen,
lachen , tolle Sachen machen – 100
Jahre Weerth-Schule“ heißt das Mot-
to dazu, das sich auch in der vorange-
henden Projektwoche widerspiegeln
wird. Unter dem Titel „Schule damals-
heute- morgen“ werden Projekter-
gebnisse vorgestellt. „Unter anderem
planen wir eine große Bilderausstel-
lung“, so Iris Hansmann, Rektorin
der Schule, „dazu haben Ehemalige
bereits viele Fotos und Dokumente
eingereicht. Wir würden uns freuen,
mit vielen Ehemaligen an diesem
Nachmittag ins Gespräch zu kom-
men“. Die Festwoche soll am Mon-
tag, 11. Juni um 17 Uhr mit dem
Musical „Der kleine Tag“ begonnen
werden, zu der alle Interessierte herz-
lich ins Lobby in der Brunnenstr. 19,
eingeladen sind.
Bei den Planungen des Jubiläums ist

auch der Förderverein der Weerth-
Schule stark eingebunden. Mitglieder
sind vor allem Eltern, deren Kinder an

Mit einer großen Kraftanstrengung (auch finanzieller Art) des Fördervereins wurde die Lokomotive
erneuert, musste der Untergrund in mühevoller Arbeit ausgehoben und mit Perlkies verfüllt werden, damit
die Sicherheitsbestimmungen (Fallschutz) eingehalten werden konnten.

Das ist Maja, eine Haflingerstute,
die die Kinder jeden Montagmor-
gen auf sich reiten lässt.

Auch bei der letzten Veranstaltung gab es viele Eltern, die zwar keine
Zeit hatten mitzuhelfen, jedoch gerne mit leckeren Kuchen, belegten
Brötchen, heißen Würstchen und Getränken für das leibliche Wohl der
Mithelfer sorgten.

der Schule sind und sich für das
Schulleben engagieren. Unter dem
Motto „Eltern und Schule – gemein-
sam schaffen wir mehr!“ bringen sie
sich mit ihren vielfältigen Ideen ein.
Halbjährlich veröffentlichen sie einen

Veranstaltungskatalog für Eltern- und
Kinderaktionen, der sehr nachgefragt
wird.
Anlässlich des Schuljubiläums wird

jedem Weerth-Schulkind endlich das
lang ersehnte Schul-T-Shirt kosten-
los zur Verfügung gestellt. Die Kos-
ten werden durch Sponsoren getra-
gen, so dass alle 380 Kinder ein kos-
tenloses Exemplar erhalten. Im Rah-
men einer vom Förderverein organi-
sierten Modenschau, die auf der Sieg-
friedstraße stattfinden wird, werden
Models weitere Kleidungsstücke prä-
sentieren, die anschließend bestellt
werden können.
Die Weerth-Schule ist eine traditi-

onsreiche Schule. Bereits 1912 wur-
de das Gebäude seiner Bestimmung
übergeben und die Küsterschule (ge-
gründet 1840, Jungenschule) zog in
dieses Gebäude ein. 1960 erhielt die
Knabenbürgerschule den Namen
Weerth-Schule. Das damalige Kolle-

gium entschied sich für den Namens-
geber Ferdinand Weerth (1774-1836),
der sich als Generalsuperintendent in
Lippe sehr für das Schulwesen ein-
setzte. 1968 erfolgte die Trennung in
Grundschule und weiterführende
Schulen. Mehr als 700 Kinder be-
suchten zu diesem Zeitpunkt die
Weerth-Schule als Grundschule. Sie
wurde zur Modellversuchsschule, die
die neuen Richtlinien und Lehrpläne
ab 1970 erprobte und im selben Jahr
wurde an dieser Schule der erste Schul-
kindergarten in Lippe errichtet.
1971 wurde die Weerth-Schule im

Rahmen des deutsch-französischen
Kulturabkommens Versuchsschule
im Bereich des Frühlernens einer

Fremdsprache. Bis in die 90-er Jahre
bildete die Integration ausländischer
Kinder einen wesentlichen Schwer-
punkt der pädagogischen Arbeit.
Aktuell besitzen circa 15 Prozent aller
Kinder einen Migrationshintergrund
durch im Ausland geborene Eltern.
Seit 1989 werden an der Schule Re-
gelkinder und Kinder mit sonderpäd-
agogischem Förderbedarf integriert.
Zu Modellversuchbedingungen wur-
de mit einer Integrationsklasse (5
Förderkinder) begonnen. Seit 1999
ist die Weerth-Schule im gemeinsa-
men Unterricht zweizügig. Seit dem
Schuljahr 2011/12 sind es 16 Klas-
sen. Die Weerth-Schule ist ein sehr
nachgefragter Standort. Seit Auflö-
sung der Schulbezirke kommen circa
30 Prozent der Schulanfänger aus
Wohngebieten, die nicht im Einzugs-
gebiet der Weerth-Schule liegen. 380
Kinder gehen hier zur Schule und
werden von 30 Lehrern und Lehrerin-

nen, fünf Sonderschullehrerinnen und
vier Lehramtsanwärtern unterrichtet.
In acht Klassen lernen Kinder mit und
ohne sonderpädagogischem Förder-
bedarf gemeinsam.
Seit dem 1. August 2003 ist die

Schule eine offene Ganztagsgrund-
schule. Mehr als 175 Schülerinnen
und Schüler in sieben Gruppen leben
und lernen in dieser Einrichtung auch
am Nachmittag bis 16.00 Uhr. Mit
Beginn des Schuljahres 2010/11 hat
die Weerthschule auch Klassen im
Gebundenen Ganztag. Nach den Som-
merferien werden 200 Kinder ganztä-
gig die Schule besuchen, davon 125
Kinder in Ganztagsklassen. 22 Erzie-
herinnen und Ergänzungskräfte en-

gagieren sich im Ganztag.
Die Weerth-Schule nimmt die Kin-

der mit ihren Wünschen und Bedürf-
nissen sehr ernst. Deshalb hat sie sich
in den letzten zwei Jahren zur „Bud-
dY-Schule“ ausbilden lassen. Wö-
chentlich tagt in allen Klassen der
Klassenrat, die Kinderanliegen wer-
den im schulischen Kinderrat aufge-
griffen und weiter bearbeitet. So hat
der Kinderrat der Weerth-Schule z.B.
die Farbe der neuen T-Shirts festge-

legt: „Swimmingpool-blau“ ist ange-
sagt!
Es gibt an der Weerth-Schule eine

Ausbildung zum Pausenengel. Die
Kinder erhalten eine Schulung in der
Gesprächsführung und im fairen
Umgang miteinander. Anschließend
unterstützen sie die Lehreraufsicht auf
dem Schulhof. So regen sie die Kin-
der bespielsweise in sinnvollen Spiel-
angeboten auf dem Schulhof an. Neu
eingerichtet ist eine „Haltestelle“, an

der sich Kinder treffen, die einen
Spielpartner suchen.
Am 22. Juni wird die Weerth-Schule

als „Schule der Zukunft“ in der Be-
zirksregierung ausgezeichnet. Von
2009 bis 2012 hat sich das Kollegium
erfolgreich an der Kampagne „Bil-
dung für Nachhaltigkeit“ beteiligt. Zum
Schulfest soll die neue Schulfahne
dann gehisst werden. Auf dass
weiterhin viel frischer Wind auf die-
sem Schulgelände weht. HFR.


