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Für die Bewohnerinnen und Bewohner
Haus St. Benedikt in Recke AWO Seniorenzentrum Klosterstraße in Ibbenbüren
St. Josefs-Haus in Halverde AWO Seniorenzentrum Weberstraße in Ibbenbüren
Caritas Altenwohnhaus in Ibbenbüren Haus St. Hedwig in Püsselbüren
Caritas Altenhilfe in Ibbenbüren Ledder Werkstätten
Stadtbücherei in Ibbenbüren (www…..) Ambulante Betreuten Wohngemeinschaft Bevergern
Tagespflege in Ibbenbüren  DRK in Ibbenbüren
Altenheim Maria Frieden Mettingen Stadtmuseum Ibbenbüren
Anna Stift Hopsten Tagespflege St. Georg Hopsten
Sander Tagespflege Bockraden

Liebe Leserinnen und Leser,
heute besuchen wir das Schulmuseum auf dem Schultenhof in Mettingen.

Der Schultenhof ist eine großflächige alte landwirtschaftliche Hofanlage 
mitten in Mettingen. Schon vor vielen hundert Jahren erschien dieser 
Name in den Aufzeichnungen der Archive. Im Laufe der ereignisreichen  
Geschichte gab es einige Besitzerwechsel. Schließlich wurde im Jahr 1993
die Landwirtschaft aufgegeben. Um die Gebäude nicht dem drohenden 
Verfall preiszugeben, übernahm die Gemeinde die gesamte Anlage und 
renovierte sie mit viel finanziellem Einsatz. Nach vier Jahren fachmännis-
cher Arbeit erstrahlten die Gebäude im Jahr 1998 im ursprünglichen Zu-
stand. Das war ein großer Kraftakt. Am auffälligsten auf dieser Hofanlage
ist das prächtige Haupthaus mit seinem weiß gekalkten Fachwerk. Auch 
die Remise, der Speicher, das Doppelheuerhaus, die Schweine- und Hüh-
nerställe und die Scheune sind im Fachwerkstil restauriert. Dazu gehört, 
wie es früher üblich war, ein typischer Bauerngarten. Nicht zu vergessen 
ist der große alte Baumbestand dieser Hofanlage. Ihn zu erhalten, war 
den Verantwortlichen sehr wichtig. Der Schultenhof wurde wieder zu ei-
ner schmucken Bauernhofanlage mitten in Mettingen.
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Jetzt galt es, die einzelnen Gebäude mit Leben zu füllen. Das Gebäude, 
das wir heute Abend besuchen wollen, ist der Schweinestall. Hier haben 
engagierte Bürgerinnen und Bürger ein Schulmuseum eingerichtet. Vorne-
weg der umtriebige Horst Michaelis. Unzählige Stücke aus dem Schulall-
tag der alten Mettinger Bauerschaftsschulen trugen sie zusammen, um sie
dort auszustellen. Am 10. September 1998 wurde das Schulmuseum in  
Mettingen eröffnet. 
Wie Sie wissen, liebe Leserinnen und Leser, sind wir immer auf der Su-
che nach neuen Geschichten oder interessanten Veranstaltungen, um dar-
über einen Lese-Brief zu schreiben. 
Heute hat der Verein für Wirtschaftsförderung Mettingen, gemeinsam mit 
der rührigen Touristinformation, ins Schulmuseum eingeladen. Die Besu-
cher können dort an einer Zeitreise zurück ins Jahr 1905 teilnehmen. 
Eine „echte“ Lehrerin wird uns eine Stunde lang unterrichten, so wie es 
vor mehr als hundert Jahren üblich war. Wir sind gespannt. 
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Der imposante Fachwerkgiebel des Schultenhofes, Foto: J.-H- Janßen



Zwanzig neugierige Besucherinnen und Besucher sind gespannt, was heute
Abend auf sie wartet. Freundlich und herzlich begrüßt uns die Gästeführ-
erin, Frau Jutta Overmeyer. Sie lädt uns ein, zunächst einen Rundgang 
durch die zwei Ausstellungsräume zu machen. In gläsernen Vitrinen, an 
den Wänden und auf antiken Kommoden sind unzählige Gegenstände aus-
gestellt. Alle Ausstellungsstücke haben irgendeinen Bezug zur Schule. 

Ins Auge fallen zunächst mehrere alte Leder-Tornister. Zwei davon, einen
mit einer kleinen Verschlussklappe und eine mit einer großen Klappe, 
zeigt die Gästeführerin in die Runde. „Welcher Tornister wurde von ei-
nem Mädchen und welcher von einem Jungen getragen?“, so lautet ihre 
Frage. Kopfschütteln überall. „Ist doch klar, Jungs haben immer die „gro-
ße“ Klappe. Ist doch richtig so oder…?“ Zustimmung von den Frauen in
der Runde. Als nächstes Ausstellungsstück erklärt sie uns eine mit Schul-
terriemen getragene Tasche aus Metall. Sie hat die Form eines Rohres. 
Darin befinden sich zwei kleine Kläppchen. Es ist eine Botanisiertrommel.
In diesem Blechgefäß sammelten die Schüler früher bei einem Wandertag
in Wald und Feld gefundene Pflanzen und seltene Kleintiere. Später im 
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Links der Mädchentornister und rechts der Tornister mit der großen Klappe für Jungen



Klassenzimmer ging es daran, die Pflanzen und Tiere genau zu bestim-
men. Was ist das für eine Pflanze? An welchem Baum wächst dieses 
Blatt oder wie heißt dieser oder jener Käfer? Also Naturkunde, wie sie 
sein sollte. 
Man kann sich nicht satt sehen an den
Dingen, die damals zum Schulalltag ge-
hörten. Da hängt eine historische Land-
karte, mit Deutschland in den Grenzen
zur Kaiserzeit. 
An den Wänden hängen Plakate mit un-
terschiedlichen Schriften. Die deutschen
Buchstaben schrieb man bis 1850 mit
Gänsefeder. Ab 1920 galten dann die
vereinfachten deutschen Buchstaben. Das
war die Sütterlin-Schrift. Wir beide ha-
ben Mitte der 50er Jahre in der Volks-
schule noch die Sütterlin-Schrift gelernt.
Sie wurde in der sogenannten Schön-
schreibstunde geübt. 
Immer wieder entdecken wir Besucher neue interessante Stücke, die wir 
teils noch selbst gebraucht haben. Die Gästeführerin hat sich derweil 
zurückgezogen. Später erfahren wir, warum. 

Wir nehmen Sie jetzt mit in den Unterricht einer kleinen Dorfschule. 
Der kleine Rundgang durch die Ausstellung ist jäh zu Ende. Schrill und 
laut ist die Glocke, mit der eine ganz in Schwarz gekleidet Frau uns zum
Schulunterricht bittet. Nicht minder laut ist ihr scharfer und bestimmter 
Ton. Mit strenger Miene und scharfem Blick durch die Nickelbrille auf 
ihrer Nase kommandiert sie ihre Schüler in den Klassenraum. Mit schwar-
zem Kleid, auf dem Kopf eine schwarze Perücke und in der Hand den 
damals üblichen Rohrstock. Sie ist eine wahre Respektsperson. Im Klas-
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Buchstaben der Normalschrift auf ei-
ner großen Wandkarte im Klassenzim-
mer



senraum sind die Schulbänke in zwei Reihen aufgestellt. Es ist eng in 
den Bänken. Manchmal fast zu eng, wenn sich die Damen und Herren 
mit eher fülliger Figur hineinzwängen müssen. Die ersten haben es ge-
schafft und voreilig Platz genommen. Schroff werden sie aufgefordert, 
sich wieder hinzustellen. Denn nach dem Betreten des Klassenzimmers 
hatten die Schülerinnen und Schüler damals neben ihren Plätzen stehen 
zu bleiben. Das solle auch heute so gelten, so Fräulein Immerklug. Das 
ist der Name unserer heutigen Lehrerin. Ja, aus Frau Overmeyer, die uns
vorher begrüßt hatte, ist jetzt Fräulein Immerklug geworden. Wir muss-
ten sie mit „Fräulein“ anreden, weil damals alle Lehrerinnen unverheira-
tet waren. Sie durften zeitlebens nicht heiraten. So stand es in einem Mi-
nistererlass aus dem Jahr 1880. Wer das Verbot missachtete, dem wurde 
gekündigt. Erst im Mai 1957 erklärte das
höchste deutsche Arbeitsgericht das Zölibat
endgültig für verfassungswidrig und damit
nichtig.
Wir Schüler stehen also gehorsam neben un-
serem Platz, während Fräulein Immerklug
für alle ein kurzes Gebet spricht. Erst dann
dürfen wir uns hinsetzen. Weil unsere Na-
menskärtchen neben dem Tintenfässchen auf
der hölzernen Schulbank stehen, werden wir
alle mit unseren Vornamen angesprochen. Es
sind alles die alten deutschen Namen. Die
Jungen heißen z. B. Johannes, Gustav, Au-
gust, Vinzens oder Antonius usw. Die Mäd-
chennamen sind vornehmlich Antonia, Au-
guste, Elisabeth, Katharina oder Maria. Wir
beide heißen heute Cilly und Friederich. 
Damals waren die Schulen nicht nur für das Erlernen von Rechnen und 
Schreiben zuständig, sondern auch für Anstand, Sitte und gutes Beneh-
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Fräulein Immerklug ist heute un-
sere Lehrerin



men. Also werden wir heute vorweg kontrolliert, ob die Hände sauber 
und die Fingernägel gebürstet sind und jeder ein sauberes, geplättetes Ta-
schentuch dabei hat. Schön ausgestreckt zeigen wir unsere Handflächen 
und Fingernägel vor. 

Kritisch ist der Blick der Lehrerin und hart und böse ihr Kommentar, 
wenn sie etwas zu beanstanden hat. Das ist bei Viktor der Fall. Wegen 
seiner schwarzen Ränder unter den Nägeln „verdonnert“ ihn Fräulein Im-
merklug zu einer saftigen Strafarbeit. Bis zum nächsten Schultag muss er 
zwanzig Mal folgenden Satz schreiben: „Ich muss immer meine Hände 
waschen und die Fingernägel bürsten.“ Dass eine Schulstunde kein Zu-
ckerschlecken ist, werden wir im Verlauf des Unterrichts erfahren. 

Unter dem Motto, „Soll man Gutes von dir sagen,
musst du artig dich betragen“,

erfahren wir, wie wir uns als Schüler in Zukunft zu verhalten haben. 
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Schaubild zum richtigen und falschen Sitzen



Hier einige Verhaltensregeln:
Nach dem Betreten des Klassenraumes sollen wir uns ruhig auf den 
Platz setzen und Tornister und Tafel leise ablegen. Wir sollen uns 
schon ein Buch nehmen und darin lesen. 
Im Unterricht müssen wir aufmerksam sein, dürfen nicht schwätzen, 
nicht lachen und Mitschüler nicht stören.
Wir sollen die Lehrerin ehren, lieben und ihr durch Fleiß und gutes 
Betragen Freude bereiten.
Gegenüber unseren Mitschülern sollen wir freundlich, verträglich, lie-
bevoll und gefällig sein.
Auf dem Schulweg sollen wir bescheiden sein und uns ruhig verhal-
ten. Erwachsene sollen wir freundlich grüßen.

Durch ein solches Betragen machen wir der Lehrerin Freude und alle 
Mitschüler haben uns lieb.  

Übrigens: Kinder besaßen keine eigenen Schulbücher. Sie gehörten der 
Schule und durften auch nicht mit nach Hause genommen werden. Das 
einzige Buch, das den Schülern gehörte, war der Katechismus.  
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Fräulein Immerklug geht mit strengem Blick kontrollierend durch den Klassenraum



Unser Unterricht beginnt nun mit dem Lernen des Ein-mal-Eins. Gemein-
sam sprechen wir das Ein-mal-Fünf fast fehlerlos. Wenn wir eine Frage 
beantworten sollen, müssen wir immer in einem ganzen Satz antworten. 
So lautet die Antwort auf die Frage: Wie viel ist 5 mal 5?: „Das Ergebnis
von fünf mal fünf ist 25, Fraulein Immerklug.“ Jetzt müssen wir zeigen, 
dass wir die Rechenaufgaben auch aufschreiben können. Dazu bekommt 
jeder eine Schiefertafel. Auf der Vorderseite sind Linien vorgezeichnet 
und auf der Rückseite Rechenkästchen. Rechts an der Tafel baumeln an 
kleinen Kordeln das Schwämmchen
und das gehäkelte Läppchen. Wir
müssen das Ein-mal-Fünf in die
Kästchen schreiben. Fräulein Immer-
klug ist zufrieden mit unserer Re-
chenaufgabe. Jetzt nur noch die
Rechenaufgaben mit Läppchen und
Schwamm ausgewischt, und schon
geht es zur nächsten Aufgabe. Es ist
der Deutschunterricht. Schreibübun-
gen stehen auf dem Programm. Heu-
te wird der Buchstabe I geübt. Das
ist einfach mit folgender Eselsbrücke:
Einmal rauf, einmal runter und wie-
der rauf, dann ein Pünktchen oben
drauf“. Fräulein Immerklug geht zur
großen Wandkarte mit den Buchsta-
ben in der alten Deutschen Schrift.
Jeder Schüler kommt dran. Dazu
zeigt Fräulein Immerklug mit dem
Stock auf denjenigen, der einen
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Schreibübung des Buchstaben I, Tafel und Grif-
felkasten auf der Schulbank



Buchstaben nennen muss. Das gelingt fast allen, bis auf dem Schüler 
Friederich. 
Er macht einen Fehler und zeigt sich dazu auch noch ungebührlich. Das 
hat Folgen für ihn. Mit ihrem Zeigestock dirigiert sie ihn nach vorne zu 
sich. Er ahnt Böses. Er muss sich stark nach vorne beugen. Auf den ge-
spannten Hosenboden schlägt Fräulein Immerklug fünf Mal mit dem ei-
gens dazu bereitliegenden Weidenstöckchen. Das zwickt besonders. Dieses
Züchtigungsrecht war früher üblich und zulässig. Seit dem Jahr 1972 ist 
es jedoch einheitlich verboten, Kin-
der in der Schule zu schlagen.
Die Mitschülerin Cilly dagegen
bekommt ein großes Lob von der
Lehrerin. Sie erhält wegen vor-
bildlichen Betragens ein Fleiß-
kärtchen. Hatte man früher 10
solcher Kärtchen, bekam man ein
Bildchen als Lob. Dies sollte Lob
und Anreiz für gute Leistungen
sein.
Als der Schüler Gustav dabei erwi-
scht wird, wie er mit einem Pa-
pierkügelchen schießt, trifft auch
ihn eine harte Strafe. 
Fräulein Immerklug beordert ihn in
die Ecke, wo er „inbrünstig“ zu
beten hat. Es trifft ihn hart, ist er
doch den Blicken seiner hämisch
dreinblickenden Mitschüler ausge-
setzt. 
Nach den Schulstunden mit den
klassischen Fächern ging es ge-
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Der wuchtige Kanonenofen, auf dem Schutz-
blech davor sind zum Trocknen die nassen So-
cken von Schülern aufgelegt



trennt nach Mädchen und Jungen zu separaten Unterrichtstunden. Die 
Jungen gingen zur Leibesertüchtigung auf den Schulhof. Die Mädchen 
dagegen erlernten Fertigkeiten zur Nadelarbeit. Sie sollten als spätere 
Ehefrau und Mutter zum Stricken, Nähen und Flicken befähigt werden. 
Wenn in Wintermonaten bei den Bauern geschlachtet worden war, erfuhr
dies auch schnell die Lehrerin. Ihre Andeutungen den Kindern gegenüber,
dass ihre Eltern doch bitte auch an sie denken mögen, wenn gewurstet 
wurde, waren ebenso eindeutig wie aufdringlich. Der Grund war das 
spärliche Einkommen der Lehrerinnen. In der Tat wurden Lehrerinnen 
sehr schlecht bezahlt. In der Regel verdienten sie 1/3 weniger als ihre 
männlichen Kollegen. 
Groß war damals die Aufregung, wenn der Studienrat zu Besuch kam. 
Überall wurde geputzt und gewienert. Alles musste blitzblank und sauber
sein. Auch der Spucknapf, der zu der Zeit üblich war. Es könnte ja sein, 
dass der hohe Gast einmal ausspeien musste. 
Unsere Schulstunde geht zu Ende. Fräulein Immerklug steht vor dem 
wuchtigen und hohen Lehrerpult und entlässt uns nach Hause. Sie erhält 
großen Applaus besonders für ihre schauspielerische Leistung als Fräulein
Immerklug. Bravo Frau Jutta Overmeyer.

Es hat allen Besucherinnen und Besuchern sichtlich riesigen Spaß ge-
macht, die Uhr einmal um 70 Jahre zurückzudrehen. Wir beide haben 
dabei festgestellt: 

Früher war nicht alles schlechter. 

Wir hoffen, liebe Leserinnen und Leser, dass Sie sich mit dieser Geschich-
te auch wieder an ihre Schulzeit erinnern konnten und dass sie Spaß dar-
an hatten.

Bleiben Sie gesund und haben Sie weiterhin eine gute Zeit.  

Lizenz:https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de
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