
Schulzeit-Blüten 

  

  

Sommer 2011 



1  

  

Inhaltsverzeichnis und Impressum 

1   Inhaltsverzeichnis/Impressum 
2   Vorwort 
3   Karnevalsrückblick 
6   Interview Annette Miederhoff 
7   Klassenfahrt nach Norderney 
8   Schwimmerabzeichen 
9   Interview Halina Böhm 
10   Mittelstufenprojekt 
11   Interview Rebecca Dudek 
12   Klassenfahrt M 5 
13   Ausflug zu den Pyramiden 
15   Interview Ramona Wurm 
16   Epilepsie 
17   Klassenfahrt B 1 und B 3 

     19   Interview Kathrin Schmelzer 
20           Phänomenta 
21   Interview Inga Schmelzer 
22  Konfirmation 2011 
23  Besuch bei Kevin 
24  Mofa-Führerschein 
25  Die WWF-Karten-Tauschbörse 
26  Unser Gartenjahr 
30  Grillen mit den Caritasfrauen 

     31   Klassenfahrt O4 

 

 

Redaktion 
 

Michael Rösch, Ricky Tanger 
 

St. Laurentius-Schule 
Kölner Str. 46a 

57439 Attendorn 
Tel.: 02722-6578900  



2  

  

    

Vorwort  

 

 

 

Liebe Schüler,  

liebe Eltern und Betreuer, 

 

die Sommerausgabe der „Schulzeit-Blüten“ bietet wieder viele Bilder und vielfältige 
Themen aus unserem bunten Schulleben. Im Sommer darf ein Rückblick auf unsere 
diesjährige Karnevalsfeier nicht fehlen. Neben gelungenen Kostümen und tollen 
Auftritten der einzelnen Klassen durften wir auch dieses Jahr wieder Pittjes Höffer 
mit seiner Attendorner Karnevalsgesellschaft begrüßen. Und wie jedes Jahr endete 
die Feier mit einem bewegenden Auftritt der Garde! 

In dieser Ausgabe werden Sie fünf Interviews von Lehrerinnen finden, die bei uns 
zurzeit eine Vertretungsstelle haben. Das Reporterteam hat „knallhart nachgefragt“. 

Das Frühjahr und der Sommer sind wie immer die begehrtesten Zeiten für 
Klassenfahrten. Dieses Jahr meinte es der Wettergott besonders gut mit uns! Einige 
Klassen stellen ihre Ausflüge vor. 

Etwas Besonderes ist unser Schulgarten, den Frau Wieling mit Schülern der 
Berufspraxisstufe aufgebaut hat und ihn mit viel Einsatz pflegt.  

Ein besonderer Tag war die Entlassung von 15 Schülerinnen und Schülern, die am 15. 
Juli 2011 ihre Abschlusszeugnisse erhalten haben. In der Winterausgabe der 
„Schulzeit-Blüten“ werden wir ausführlich über den Tag berichten und viele Fotos 
nachreichen. 

Ich wünsche nun allen Lesern viel Spaß mit der neuen Ausgabe der  

„Schulzeit-Blüten“! 

                                             Michael Rösch (Schulleiter) 
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Interview mit Annette Miederhoff 
Annette ist schon bereits seit August 2009 vertretungsweise an unserer Schule 

1. Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? 
Weil mir diese Schule sehr gut gefällt. 

2. Welche Hobbys hast du? 
Fahrrad fahren, Wandern, Gartenarbeit, 
Lesen… 

3. Wie alt bist du? 
Ich bin 52 Jahre alt. 

4. Wo wohnst du? 
Ich wohne in Finnentrop. 

5. Hast du eigene Kinder? 
Ja, zwei Jungs. 

6. Macht es dir Spaß in der Schule?  
Ja, sehr viel Spaß, sonst wäre ich nicht hier. 

7. Wieso bist du Lehrer  geworden? 
Weil ich gern mit Kindern und Jugendlichen zusammen bin und so mit ihnen 
arbeiten kann. 

8. Bist du verheiratet? 
Ja. 

9. Was isst du gerne? 
Fisch, Strammer Max, Salat, Eis und Milka Herzen. 

10. Was trinkst du gerne? 
Wasser, Saft, heiße Schokolade mit Sahne. 

11. Welche Filme guckst du? 
Am liebsten Filme mit Happy End. 

12. Was für Musik hörst du? 
Alles, außer Hard Rock und Heavy Metal. 

13. In welcher Klasse arbeitest du? 
In der M 5. 

14. Welchen Unterricht machst du? 
Sachkunde, Kochen, Mathe, Deutsch und gerne Kunst. 

15. Kochst du gerne? 
Geht so. Aber wir müssen etwas essen. 

16. Ärgerst du gerne Schüler?     Manchmal. 
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Unsere Klassenfahrt nach Norderney 

Vom 6. bis zum 10.6. waren die Klassen M4, M3 und M1 auf Klassenfahrt 
im Jugendhaus „Klipper“ und Haus „Dünensender“. Abfahrt war um 9 Uhr 
mit dem Bus. Um 15.30 Uhr sind wir in Norddeich angekommen. Schon 
bald durften wir mit unseren Koffern auf die Fähre. Wir sind erstaunt 
wie viele Autos und Lkw´s auf die Fähre passen. 

Nachdem wir unsere Zimmer bezogen und das Haus erkundet haben, gab 
es schon Abendessen. Lecker! 

Am Dienstag haben wir die Stadt erkundet, Postkarten gekauft und 
leckeres Insel-Eis gegessen. Nachmittags schien dann endlich die Sonne 
und wir waren am Strand. Aber das Meer war noch ganz schön...kalt. Brrr! 

Der Mittwoch fing leider sehr, sehr nass an: es regnete in Strömen! 
Selbst unsere Schuhe waren nass. Am Nachmittag hat uns die Klasse M4 
im Haus besucht. In kleinen Gruppen waren wir am Strand, in der Stadt 
oder haben Fußball und Kicker gespielt. Abends war dann großes Kino: 
Alvin und die Chipmunks mit Popcorn und Fanta oder Sprite. Toll!! 

Der Donnerstag war unser großer Strandtag: 

Muschelbilder, Watt, Sonnen, Spielplatz, Fußballspielen am Strand, 
Lunchpaket essen...Die M4 kam nach dem Schwimmbadbesuch an den 
Strand. Auf dem Rückweg gab es noch ein leckeres Eis. 

Abends hieß es dann leider schon Koffer packen...Und Freitag ging es 
wieder auf „weite Reise“. Von der Fähre aus sahen wir dann noch viele 
große Sandbänke und auf einer lagen mindestens 50 Seehunde in der 
Sonne. Denen ging es gut!! 

Unser toller Busfahrer hat uns um 17.30 Uhr wieder sicher an der Schule 
abgeliefert. Es war eine tolle und erlebnisreiche Inselwoche! 
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Schwimmabzeichen in der Mittelstufe  

  

em    lesten  halb  jah  haben  vile  kinder  aus  der  mittelstufe  ein  abseichen  gemart  
.seepferdchen  haben  gemchacht:    jendrick    kevin  david  steffi,    die  musten  eine  bahn  
schimmen,  ein  ring  tauchen  und  vom  rand  springen  .  bronze  haben  gemacht:    luci  
jan  nico  danny  beytulla,  sie  musten  6  bahnen  schimmen  und  2  mal  vom  brett  
springen  und  stäbe  aus  dem  tifen  holen  und  alle  schwimmer  der  gruppe  haben  eine  
urkunde  bekommen  für  ihre  tollen  leistung  bei  der  schwimmolympide  2011.  

  

Getippt  von  julian  sommerfeld      
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Interview mit Halina Böhm 
 

1. Wieso bist du gerade an unsere Schule  
gekommen? Ich bin an die Schule gekommen,  
um hier eine Vertretungsstelle zu übernehmen. 

2. Welche Hobbys hast du? 
Walken, Fahrrad fahren, Musik hören 

3. Wie alt bist du? 
Immer jung genug! 

4. Wo wohnst du? 
In Finnentrop 

5. Hast du eigene Kinder? 
Ja – zwei. 

6. Macht es dir Spaß in der Schule?  
Sehr, besonders, wenn die Schüler gut mitmachen. 

7. Wieso bist du Lehrer  geworden? 
Weil ich schon immer mit Kindern arbeiten wollte. 

8. Bist du verheiratet? 
Ja. 

9. Was isst du gerne? 
Super bunte leckere Salate und Suppen – selbstgekocht! 

10. Was trinkst du gerne? 
Kaffee, Tee, Saft 

11. Welche Filme guckst du? 
Filme, die spannend und interessant sind. 

12. Was für Musik hörst du? 
Die Musik meiner Tochter – alles, was mit Punkrock zu tun hat. 

13. In welcher Klasse arbeitest du? 
In der M 4 und M 5. 

14. Welchen Unterricht machst du? 
Hauswirtschaft, rechnen und Kunst 

15. Kochst du gerne? 
Ja, besonders leckere Suppen. 

16. Ärgerst du gerne Schüler? 
Manchmal, aber nur, wenn es Spaß macht. 
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Mittelstufenprojekt im Januar/Februar 
Direkt Anfang Januar startete unser Mittelstufenprojekt „Gesunde Ernährung“ 
woran 13 Schüler teilnahmen. Jeden Montag hieß es: Kochschürze umbinden – Hände 
waschen – Kochbesprechung mit Fr. Schulte vom Verband der Landfrauen und Kater 
Cook. Zubereitung – gemeinsames Genießen der gesunden Leckereien (z.B. 
Brotgesichter, Pellkartoffeln mit Kräuterquark, bunter Nudelsalat, Milchmixgetränke 
mit Obst). 

 

Wir haben die Ernährungspyramide kennengelernt, kennen die Menge einer Portion, 
hatten viel Spaß miteinander ... nur das anschließende Aufräumen und Spülen war nie 
so bliebt ... und haben den Ernährungsführerschein erworben. 
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Interview mit Rebecca Dudek 
 

1. Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? 
Also ich bin an die Schule gekommen, weil sie mir sehr gut gefällt und ich 
eigentlich immer hier an der St. Laurentius-Schule anfangen wollte. Und ich 
war ja schon früher mal hier. Das hat mir damals so gut gefallen und da habe 
ich gedacht – da kommst du wieder zurück. 

2. Welche Hobbys hast du? 
Ich fahre gerne Motorrad und habe einen Hund und zwei Katzen. Mit dem Hund 
gehe ich auch gerne in die Hundeschule. Und ich bin auch im Kegelverein. 

3. Wie alt bist du? 28 Jahre 
4. Wo wohnst du? Ich wohne in Meinerzhagen 
5. Hast du eigene Kinder? Nein. 
6. Macht es dir Spaß in der Schule?  

Ja ich komme sehr gerne in die Schule und habe ganz viel Spaß hier. 
7. Wieso bist du Lehrer  geworden? Gute Frage! Ich habe immer schon gerne mit 

Kindern und Jugendlichen gearbeitet und bin deshalb Lehrerin geworden. 
8. Bist du verheiratet? Nein. 
9. Was isst du gerne? 

Am liebsten esse ich italienisch, also Pizza und Nudeln jeglicher Art. 
10. Was trinkst du gerne? Am liebsten trinke ich Mineralwasser, aber bei so einem 

heißen Wetter ist eine eisgekühlte Cola auch mal ganz lecker. 
11. Welche Filme guckst du? Am liebsten gucke ich spannende Filme – habe keinen 

besonderen Lieblingsfilm. 
12. Was für Musik hörst du? Rockmusik 
13. In welcher Klasse arbeitest du? In der O 3. 
14. Welchen Unterricht machst du? 

Hauswirtschaft, Sachunterricht, Mathe, Deutsch 
15. Kochst du gerne? 

Ich koche eigentlich schon gerne, kann es aber  
noch nicht so gut. 

16. Ärgerst du gerne Schüler? Manchmal schon. 
 
Interview geführt von Sandra (B 2) 
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Klassenfahrt der M5 auf den Bauernhof 

Auf klassenfahrt auf dem bauernhof haben wir schöne sachen 
gemacht. wir haben kühe gemolken.wir haben geritten. Wir sind 
kettcar auf dem hofgefahren. Haben die hühner verscheucht. 
Wir sind mit dem planwagen gefahren. Die klassenfahrt war 
schön. Weil dort viele tiere waren. Wir haben schafe. Schweine 
Esel. 3 hunde. Katzen und kühe gesehen. Unser lehrer ist erst 
nicht auf das pferd gekommen das war sehr lustig. Das essen 
war lecker wir haben gegrillt. Die fahrt war toll. Wir wären 
gerne ein paar wochen geblieben. 

Lucia Krämer, Kevin Maier 
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Übernachtung in der Trainingswohnung mit 
Ausflug zu den Pyramiden 

 

An dem Tag, an dem wir in der Schule übernachtet haben, sind wir 
nachmittags nach Meggen gefahren. Dort stehen die Sauerlandpyramiden. 

 
Es gab drei 
Ausstellungen: „James 
Bond bzw. Spione“, 
„Deep sea“ über 
Tiefseefische und eine 
über die Fernsehsendung 
„Tatort“.  
 
 
 

 
In der 
Tatortausstellung 
konnte man einen 
Verhörraum sehen mit 
einem Einwegspiegel – 
also einem Spiegel, 
durch den man nur von 
einer Seite schauen 
kann – einen „Tatort“ 
mit dem Umriss der 
Lage des Opfers, 
Blutspuren und 
möglichen Tatwaffen z.B. einer kaputten Flasche. 
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In der Spionageausstellung konnte man viele verschiedene Verstecke 
sehen. Eine Minikamera im Hemdknopf oder in einer Brille, eine Waffe im 
Gipsverband. Man konnte auch aus einem umgebauten Kugelschreiber und 
einem Feuerzeug eine Pistole zusammenbauen. Mikrophone, sog. Wanzen 
waren in Telefonhörern versteckt und es gab einen großen 
Verkleidungskoffer mit verschiedenen Perücken, Schminke etc.. 
In den Räumen mit der Tiefseefischausstellung war es ganz dunkel, denn 
die Sonnenstrahlen im echten Meer reichen auch nicht bis in die Tiefe 
hinab. Dort haben wir einen Film geschaut. 
Wir fanden alles toll –der Ausflug hat sich gelohnt. 
 
Abends haben wir auf dem 
Schulhof noch Ballspiele 
gemacht und Frisbee 
gespielt. 
Und wir haben gegrillt.  
Unsere Praktikantin Julia 
hat uns auch noch mal 
besucht. 
 

 
 
In der Trainingswohnung haben 
wir dann noch viel Spaß beim Wii 
spielen gehabt. 
 
  Die Klasse B 2 
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Interview mit Ramona Wurm 
 

Ramona hat an unserer Schule ihre Fachlehrerinnenausbildung gemacht. Und seit Februar 
hatte sie eine Vertretungsstelle bei uns. Leider (für uns) arbeitet sie nach den Sommerferien 
an einer anderen Schule – wir wünschen ihr viel Spaß dabei! Ein Interview war trotzdem fällig: 
 

1. Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? Weil die Schule so schön 
ist, die Schüler so unglaublich nett sind und weil es mir hier so gut gefällt. 

2. Welche Hobbys hast du? Ich treffe mich gerne mit meinen Freunden, mach an 
und ab Sport (u. a Snowboard) und lese viel. 

3. Wo wohnst du? Ich wohne hier in Attendorn 
4. Hast du eigene Kinder? Nein! 
5. Wieso bist du Lehrerin geworden?  

Mir hat die Arbeit an der Schule viel Spaß gemacht und dann habe ich mir 
überlegt, dass ich nicht nur im Kindergarten arbeiten möchte als 
Heilerziehungspflegerin sondern, dass ich noch die Ausbildung zur Fachlehrerin 
machen möchte.  

6. Bist du verheiratet? Nein!! 
7. Was isst du gerne? Spinat mit Kartoffeln 
8. Was trinkst du gerne? Meistens trinke ich Wasser. 
9. Welche Filme guckst du? 

Ich gucke gar nicht so gerne Filme. Ich gucke lieber Serien. 
10. Was für Musik hörst du? Am Liebsten Tomte und Kettcar 
11. In welcher Klasse arbeitest du? In der Klasse 

V 1. 
12. Welchen Unterricht machst du? 

Mathe, Sachunterricht, Verkehrserziehung  
und bin mit beim Sport und Reiten dabei 

13. Kochst du gerne? Nein! Ich hasse Kochen. 
14. Ärgerst du gerne Schüler? 

Und wie! – wenn die sich ärgern lassen  
immer gerne 

 
Interview geführt von Sandra und Nico (B 2) 
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Epilepsie 
In diesem Jahr war schon dreimal der Notarzt bei uns in der Klasse B 2. 

Ein Mitschüler hat Epilepsie und wir möchten über diese Krankheit berichten: 
 
Epilepsie lässt sich vielleicht so am Einfachsten erklären: Das Gehirn sagt dem Körper 
immer, was er tun soll – manchmal macht das Gehirn aber auch eine Pause und dann 
weiß der Körper nicht was er tun soll und probiert viele Sachen aus. Deshalb sehen 
epileptische Anfälle bei jedem Betroffenem anders aus.  
So lässt es sich auch erklären: Das Gehirn bekommt ganz viele Informationen auf 
einmal und weiß vor lauter Information nicht, was es zuerst tun soll – das ist dann wie 
bei einem Gewitter oder Verkehrsstau. Der Körper reagiert auf die verschiedenen 
Signale, aber kommt dabei durcheinander. Meist spannt er dann die Muskeln ganz doll 
an und zuckt hin und her – das ist dann ein epileptischer Anfall. 
 
Unser Mitschüler merkt meistens ganz kurz vorher, dass er einen epileptischen Anfall 
bekommt. Seine Hände und Arme fangen an zu zittern und er kann dann auch nicht 
mehr stehen und fällt um. Seine Arme strecken sich nach oben und die Beine zittern. 
Treten diese Anfälle auf, bekommt er sofort sein Notfallmedikament. Meist wird es 
dann schnell besser. Er ist dann sehr müde und schläft viel, kann aber in der Schule 
bleiben. Manchmal wird es aber auch nicht besser und dann wird der Rettungswagen 
(112) gerufen. Die Notärzte geben ihm dann weitere Medikamente per Spritze zum 
Entspannen der Muskeln. Er bekommt Blut abgenommen und kommt ins Krankenhaus. 
Bei einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus wird ein EEG gemacht – das misst die 
sogenannten Hirnströme – manchmal kann man darauf erkennen, wo der Verkehrsstau 
im Kopf ist. 
 
Inzwischen kennen wir uns gut mit den Anfällen aus und was man machen muss. Hier 
unsere Tipps:  Beim Hinlegen helfen  

- Beruhigen, aber nicht festhalten 
- Sachen aus der Nähe wegräumen, damit sich keiner verletzt 
- Falls vorhanden das Notfallmedikament geben 
- Auf die Uhr schauen – dauert der Anfall lange oder ist sehr stark: den 

Notarzt rufen (112)! 
- Während des Wartens weich legen und warm halten, z.B. ein weiches 

Kissen unter den Kopf       
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Klassenfahrt der B 1 und B 3 nach Bonn 

Am Montagmorgen haben wir uns 
alle mit dem Gepäck getroffen. Ein 
großer Bus ist gekommen und wir 
sind losgefahren. Unsere 
Jugendherberge war oben auf 
einem Berg in Waldnähe. Nachdem 
wir angekommen waren, haben wir 
erst einmal unsere Zimmer 
bezogen. 

Am Dienstag haben wir uns in 
der Stadt umgeschaut. Und wir 
waren im Haus der Geschichte. 
Elmedin und Mark hat 
besonders gefallen, dass man die 
Wahl zum Bundestag 
nachmachen konnte und die 
Sitzverteilung verändern 
konnte. Abends haben wir gekickt bzw. Fußball geschaut. Deutschland hat 
3:0 gegen Aserbaidschan gewonnen. 

Am Mittwoch waren wir noch mal in 
der Stadt dieses Mal zum Bummeln. 
Mittags haben wir leckeren Döner 
gegessen. Nachmittags haben wir 
einen Rheinspaziergang gemacht. Die 
Schiffe und Frachter sind echt 
riesig. Markus musste den Weg noch 
mal laufen – er hatte seinen 
Rucksack vergessen.  
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Am Donnerstag sind wir mit dem Bus zum 
Bahnhof gefahren. Dort haben wir uns in 
Gruppen aufgeteilt. Wir sind mit dem 
Schiff nach Königswinter gefahren.  

Der Kapitän war lustig – er hat gesagt, er 
würde Alex essen. In Königswinter gibt es 
ein großes Aquarium – das „Sealife“ – mit 
vielen verschiedenen Fischen. Wir konnten 
sogar einen Seestern berühren. Und man 
konnte durch eine Glasröhre gehen, so 
dass die Fische links und rechts von einem 

und über einem waren! Jennifer haben die Piranhas und die Oktopusse am 
besten gefallen.  
Am gleichen Tag hatte Alex Geburtstag. Abends gab es deshalb zur Feier 
Würstchen und Eis. Nach dem Grillen sind noch einige Schüler in eine 
Kneipe gegangen. Kölsch ist lecker!  

Am Freitag haben wir wieder 
alles zusammen gepackt. Und 
auch an diesem Tag gab es ein 
Geburtstagskind: Unsere 
Lehrerin Katinka. Beim 
Frühstück gab es Geschenke 
für sie. Dann ging es auf die 
Rückfahrt. 

 

Passend zum Schulschluss waren wir wieder da. 

          Erzählt von den Schülern der B 1 
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Interview mit Kathrin Schmelzer 
Kathrin hat zur Zeit eine Vertretungsstelle bei uns an derSchule. 

 
1. Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen? Weil es hier nette Schüler 

und Lehrer gibt. 

2. Welche Hobbys hast du? Reiten, Schwimmen und Radfahren. 

3. Wie alt bist du? Ich bin 27. 

4. Wo wohnst du? Ich wohne in Ennest. 

5. Hast du eigene Kinder? Nein. 

6. Macht es dir Spaß in der Schule? Ja! 

7. Wieso bist du Lehrer  geworden? 
Weil ich gerne mit Kindern arbeite. 

8. Bist du verheiratet? 
Nein. 

9. Was isst du gerne? 
Nudeln und Salat. 

10. Was trinkst du gerne? 
Wasser. 

11. Welche Filme guckst du? 
Ich schaue gerne Schnulzen. 

12. Was für Musik hörst du? 
Ich höre alles. 

13. In welcher Klasse arbeitest du? 
In der O 1 und in der O 2. 

14. Welchen Unterricht machst du? 
Mathe. 

15. Kochst du gerne? 
Ja. 

16. Ärgerst du gerne Schüler? 
Manchmal ;;-) 
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Wir waren in der Phänomenta in Lüdenscheid 
Wir waren den ersten tag auf der Klassenfahrt in der Phänomenta. 

Dort konnte man viele Geräte ausprobieren. Am meisten Spaß hat uns  

das Wasserwerk und die Hochspannungskugel  gemacht.   (Frank O2) 
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Interview mit Inga Schmelzer 
1. Wieso bist du gerade an unsere Schule  

gekommen?  
Ich bin als Integrationshelferin zuerst an diese  
Schule gekommen, danach habe ich eine 
Ausbildung  als Fachlehrerin gemacht und bin 
jetzt als  
Vertretungskraft hier. 

2. Welche Hobbys hast du?  
Ich reite und tanze sehr gern. 

3. Wie alt bist du?  
Ich bin 26 Jahre alt 

4. Wo wohnst du?  
Ich wohne in Ennest. 

5. Hast du eigene Kinder?  
Noch nicht. 

6. Macht es dir Spaß in der Schule? Mir macht es hier sehr, sehr viel Spaß und ich 
würde mich freuen, wenn ich weiterhin hier bleiben kann. 

7. Wieso bist du Lehrer  geworden? Weil ich in der Zeit als Integrationshelferin 
in den Beruf hinein schnuppern konnte und gemerkt habe, dass es mir sehr gut 
gefallen würde, als Lehrerin zu arbeiten. 

8. Bist du verheiratet? Nein 
9. Was isst du gerne?  

Ich esse sehr gerne Salat und ziemlich viel aus der italienischen Küche. 
10. Was trinkst du gerne?  

Am liebsten trinke ich Apfelschorle. 
11. Welche Filme guckst du?  

Das was gerade so läuft. 
12. Was für Musik hörst du?  

Überwiegend Radio. 
13. In welcher Klasse arbeitest du?  

Zur Zeit in der M1 und in der M 2 
14. Welchen Unterricht machst du? Alles. 
15. Kochst du gerne? Sehr gerne ja. 
16. Ärgerst du gerne Schüler?     Mhhh – ab und an. 
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Am 14. Mai 2011 war es entlich so weit, unserer Konfirmations-gottesdienst fand 
statt. 

Wir haben uns alle sehr schick angezogen und waren ganz aufgeregt. Die 1. Sitzreihe 
in der Kirche war für uns reserviert. Dort saßen wir während des Gottesdienstes.   

Herr Pfarrer Grote hat eine tolle Predigt gehalten. Der Kirchenchor hat gesungen. 
Dann mussten wir aufstehen und Herr Pfarrer Grote hat uns konfimiert, unseren 
Konfirmatiansspruch vorgelesen und die Urkunden übereicht. Als Geschenk bekamen 
wir noch eine tolle Kette mit einem Kreuz geschenkt. Anschließend feierten alle 
zusammen das Abendmahl. Nach dem Gottesdienst haben wir noch mit unserern 
Familien gefeiert.  

 

 

 

 

 

 

 

Jessica Hermann 

Die Konfirmanden: 

Maricel Willecke 

Sophie Preuß 

Anna Frank 

Kai Krüger 
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Besuch bei Kevin 
Unser Mitschüler Kevin hatte im Frühjahr Geburtstag. 

Anfang April haben wir das gebührend gefeiert bei einem ausgiebigen Frühstück in 
seiner Wohngruppe. Es gab Brötchen, Marmelade, Wurst, viele verschiedenen 
Käsesorten (besonders beliebt waren die Babybells – die waren ganz schnell weg), 
bunt gefärbte Eier, Kakao, Saft und Wasser – das war lecker!! 

Einige der Betreuer 
kannten uns schon von 
früheren Besuchen. 

 

 

 

Nach dem Frühstück haben wir eine Führung durch die ganze Wohngruppe bekommen, 
in der Kevin zuhause ist. Es gibt dort ein Aquarium zum Fische bestaunen und viele 
verschiedene Sitz- oder Liegemöglichkeiten. Kevins Zimmer hat uns auch gut gefallen. 

Natürlich hatten wir auch ein Geburtstagsgeschenk für Kevin dabei und für die 
Betreuer Blumen als kleines Dankeschön für die nette Einladung. 

       Die Klasse B 2 
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Mütter, holt die Kinder rein – die Schüler haben 
den Führerschein….. 

Was für eine erlebnisreiche Zeit!!! Sieben Schüler wollten den Rollerführerschein 
machen. Zum Glück gibt es die Fahrschule Jadaz. Herr Jadaz und sein Kollege 
Wolfgang Gräve stellten das Programm in der Schule vor. Wir mussten ein Formular 
ausfüllen – war richtig viel Arbeit. Dann bekamen wir einen Zugangscode fürs 
Internet. In der Schule und zu Hause mussten wir dann die Fragebögen am PC von A-
Z üben, üben, üben … . Wir sind dann auch für zwei Wochen in die Fahrschule 
gegangen und kriegten dort alles erklärt. Das Beste war die Fahrübung: zuerst 
Einüben auf dem Feuerwehrplatz, Kreise fahren und starkes Bremsen. Und dann sind 
wir auf der Straße gefahren. Das war spannend und wir mussten gut aufpassen. Und 
dann immer diese Schwarzfahrer: was die alles schon konnten! Als alle Bögen 
durchgearbeitet waren, kam der große Prüfungstag. Mit Zittern und ganz schön 
aufgeregt sind wir zum TÜV nach Olpe gefahren. Drei Schüler haben es sofort 
geschafft, einer brauchte etwas mehr Anlauf. Aber jetzt haben wir den Schein. Wir 
sind ganz schön stolz und es macht riesig viel Spaß, mit dem Roller unterwegs zu sein. 
Einige üben noch und machen bald die Prüfung. Die Fahrschule hat uns super 
unterstützt und immer geholfen, wenn es schwierig war. Und die Fahrlehrer hatten 
ganz schön viel Geduld. Die Lehrer 
aber auch!  

Von Frank, Ibrahim  
und ein bisschen Lehrer 
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WWF-Karten-Tauschbörse 

Am  Dienstag  den    05.07.11  
war  die  WWF  -‐Karten  
Tauschbörse  

Von  10  Uhr  -‐  11  Uhr    

haben  wir  uns  getroffen.  

  Die  Schüler  konnten    

die  WWF  Karten  tauschen    

im  Foyer.  Die  Kinder  haben  gegenseitig    

die  Karten  getauscht.    

Die  SV  Klassen  Sprecher    

und  Vertreter  haben                

das  vorbereitet.    

Es  waren  viele  Schüler  da  

  und  haben  ihr  Sammelbuch    

jetzt  fast  fertig.  

Liebe  Grüße  

Mandy  

Angi  
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Unser  Gartenjahr  

  

  

  
  

  

  

Wir  waren  das  Gartenteam  2010/11  

Wir  möchten  euch  mal  zeigen,    

wie  alles  begann,  

was  wir  so  geschafft  haben,  

in  unserem  Gartenjahr.  
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So  fing  alles  an….  

                                                                                                 
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      
                                      

  

  

Es  gab  viel  
zu  tun…  
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Ein  Frühbeet    
mit  
Kohlrabi  
  

Der  Kompost  
wird  gesiebt  

  

  

Kevin    der  
Rasenexperte  

  

  

Die  Beete  
entstehen  
  
  
  
  

Da  entsteht…  
  
  
  

Die  Tomaten  
wachsen  

  
  

ein  
Gewächshaus  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

Fertig!!!!  
  

Kerstin  
die  
Tomatenexpertin  
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Wir  
haben    

Gemüse  

Beeren  

Kräuter  

gesät  

gepflanzt  

gepflegt  

und    

geerntet  
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Das Grillfest bei den Caritas-Frauen 

 

 

 

 

 

Die Oberstufe und Berufspraxisstufe waren am 
29.6.2011 von den Caritas-Frauen im Kolpingwäldchen 
zum Grillen und Waffelessen eingeladen. Bei sonnigem 
Wetter sind wir zu Fuß gegangen oder mit dem  Schulbus 
in den Wald gefahren. Dort gab es Würstchen, Getränke, 
Fritten und Waffeln. Da haben wir Spiele gemacht, uns 
unterhalten und gut gegessen. Es war alles nett und hat 
uns total gefallen.      

Sandra Harnischmacher, Lisa Viedenz 
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Klassenfahrt O4 

Schwimmen im Aqua Magis 

 

 

 

Ausflug Fort Fun 

 

 

 

 

Essen beim Chinesen und ab ins Groucho 
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Entlassung 2011 

Ich nehme mein Leben  

in die Hand 

 
Entlassschüler/innen: 

Daniel Becker, Kevin Diedrich, Frederik Kurth, Jakup Berisa, Lisa Viedenz, Christina 
Schnackenberg, Maria Marchel, Sandra Harnischmacher, 

Beata Bogocz, Nadja Vieweg, Marius Balve, Miriam Michalski, Marius Luke, Jennifer 
Rauterkus, Kevin Klahr  

 

Hinweis: Bilder von der Entlassfeier folgen in der Winterausgabe der Schul-Zeit-Blüten 
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