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Vorwort

Liebe Schülerinnen und Schüler ,
liebe Eltern,
liebe Betreuerinnen und Betreuer,
liebe interessierte Leserinnen und Leser,

mit der neuen Ausgabe der „Schul-Zeit Blüten“ wünsche ich Ihnen und euch eine
schöne Sommerzeit und vor allem schöne Sommerferien.
Wir berichten in dieser Ausgabe über die Klassenfahrten der Mittelstufe und der
Berufspraxisstufe und im Weiteren über verschiedene Unterrichtsprojekte.
Ein Höhepunkt des Frühjahrs war die Kommunionsfeier unserer Schülerinnen und
Schüler. Wir berichten von der Vorbereitung in der St. Laurentius-Schule und von
der sehr schönen Feier in der Hospitalkirche.
Am 27.06.14 wurden unsere Entlassschüler verabschiedet. Mit einem kurzen Artikel
auf Seite 9 stellen wir die Schülerinnen und Schüler mit Bild und Namen vor. In der
nächsten Ausgabe der „Schul-Zeit-Blüten“ werden wir dann mit mehr Bildern von der
Entlassfeier und der Zeugnisausgabe berichten.
Ich wünsche nun allen Lesern viel Spaß mit der neuen Ausgabe der
„Schul-Zeit-Blüten“!

Michael Rösch

2

(Schulleiter)

Unsere Klassenfahrt nach Norderney

Die Klasse M3 und die M1 waren eine Woche auf Norderney. Das Wetter war schön
Ale Kinder waren zufrieden.

Mit der Fähre Frisia haben wir 1stunde zur Insel gebraucht. Auf den Rückweg
Haben wir Seehunde gesehen
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Am Mittwoch sind wir Kettcar gefahren das hat riesigen Spaß gemacht Marvin hat
fast einen Unfall gebaut wir sind eine Stunde gefahren

Die Kinder waren so verrückt das sie mit Kleidung ins Meer gerannt sind

4

In Wasser war es nicht kalt aber nass

Direkt an Strand gab es sogar einen Spielplatz
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Watt rennen mit Isabelle
Nur ein Auspuff fehlt noch an ihrem Rollstuhl

Hier gibt es sogar Kühe die rote Schuhe tragen!
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Entlassung 2014

„Die Welt steht uns offen“
Steven Birk, Frank-Martin Brückmann,
Jaqueline Gingter, Angelika Klimpel, Yvonne Lenning, Roberta Di Mario,
Patrick Stahl, Marco Werthenbach (es fehlt Olaf Dinter)

9

Das Bienen Kreuzworträtsel
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WM-Fieber – Wir kochen brasilianisch:
Brasilianische Empanadas
Blätterteig mit herzhafter Füllung
Zutaten für 5 Portionen:
2 Pakete Blätterteig
2 Eier, hart gekocht
1 große Zwiebel
1 EL Butter
200g Hackfleisch (Rind)
12 Oliven, gefüllt
5 EL Rosinen
Salz und Pfeffer
Nelkenpulver
Paprikapulver
4EL Wasser
Wasser zum Bestreichen

Zubereitung:
Den Blätterteig auftauen lassen.
Den Backofen auf 220°C vorheizen.
Die Zwiebel schälen und würfeln. In der
zerlassenen Butter glasig rösten. Das
Hackfleisch dazugeben und gut durchbraten.
Die Gewürze dazugeben und kräftig
abschmecken. 4EL Wasser über das Fleisch
geben, so bleibt es saftiger.
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Die Rosinen waschen und abtropfen lassen. Die Eier und Oliven grob
hacken. Alles zusammen zu dem Fleisch geben und noch einmal
abschmecken.
Nun auf die Hälfte einer jeden
Blätterteigscheibe etwas vom
Fleischteig verteilen. Den Rand mit
Wasser bestreichen, zuklappen und
andrücken.
Auf ein mit Backpapier belegtes
Backblech legen.
In den heißen Backofen schieben
und ca. 20 Minuten backen.

Dazu einen gemischten Salat nach Wahl servieren.
Die Klasse O3 wünscht einen guten Appetit!

12

Fit und gesund – der Ernährungsführerschein
Aus der Klasse O/BPS und aus der B 2 haben jeweils fünf Schüler am Projekt „Fit und
gesund“ teilgenommen. Einmal die Woche haben wir uns mit Frau Berling zum Kochen
getroffen. Am Anfang haben wir mit kalten Gerichten angefangen wie zum Beispiel mit
lustigen Brotgesichtern. Danach folgten warme Gerichte wie Kartoffeln oder Gemüsestreifen
mit Kräuterquark und Backofenkartoffeln. Natürlich haben wir auch Salat und Nachtisch
(Obstquark) gemacht. Frau Berling hat
gut

erklärt

–

wir

haben

das

z.B.

unterschiedliche Brotsorten ausprobiert.
Ganz wichtig war unser Blick auf die
Ernährungspyramide. Sie ist wie eine
Ampel mit grünen Bereichen, gelben und
roten. Am wichtigsten ist, dass man viel
trinkt

–

am

Besten

Wasser

oder

ungesüßten Tee. Gemüse und Obst kann

man

auch ganz viel essen. Getreide und
Beilagen kommen als nächstes. Etwas weniger soll man von Käse und Wurst essen. Ganz, ganz
wenig soll man aus dem roten Bereich essen – Schnuck, fettige Sachen wie Pommes oder viel
Öl und Butter. Zum Abschluss haben wir unsere Klassen zu einem großen Essen eingeladen und
haben dafür mehrere Gerichte gemacht. Das ganze gab es dann in einem großen Buffet.
Steven und Dennis mit Frau Tanger
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Interview mit Mehmet Yücetas
1. Wieso bist du gerade an unsere Schule gekommen?
Ich habe mich im Internet erkundigt und hier gab es eine Stelle. Ich habe viel
Positives über die Schule gehört.
2. Wie alt du?
Ich bin 30 Jahre alt.
3. Welche Hobbys hast du?
Fußball und tanzen (Hip Hop und Breakdance).
4. Wo wohnst du?
Ich wohne in Gummersbach
5. Hast du eigene Kinder?
Nein.
6. Macht es dir Spaß in der Schule?
Ja sehr.
7. Wieso bist du Lehrer geworden?
Weil ich sehr gern mit Kindern und Jugendlichen arbeite.
8. Bist du verheiratet?
Ja.
9. Was isst du gerne?
Alles aus der türkischen Küche und chinesisches Essen.
10. Was trinkst du gerne?
Cola
11. Welche Filme guckst du?
Ich schaue gerne historische Filme und Actionthriller.
12. Was für Musik hörst du?
Ich höre gerne türkische Musik, Funk und Jazz.
13. In welcher Klasse arbeitest du?
Zur Zeit in der O 2, der O 4 und der O 5.
14. Welchen Unterricht machst du?
Ich unterrichte alle Fächer.
15. Kochst du gerne?
Nein.
16. Ärgerst du gerne Schüler?
Ja, sehr gerne!
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Schreiben am PC
Hier einige Geschichten, die Schüler(innen) der Klasse O4 sich selber ausgedacht und
an Netbooks geschrieben haben.
Beytullah und Julian:
Ich heiße Munez, ich komme aus Mexico. Ich spiele Fußball;ich bin zum Probetraining
gegangen. Ich habe 6 Wochen zeit, und danach haben wir ein Freundschaftsspiel. Ich
habe da ganz schlecht gespielt. Ich habe da nach immer gute Training gemacht und da
nach immer gut geworden und
haben wir erste Meister spiel
gespielt ich habe da zwei Tore
geschossen und ich habe 1
Jahr in London gespielt und danach Real Madrid Trainer von
mir spiel geguckt und da nach
Real Madrid-Trainer zu mir
kommt; er fragt mich
möchtest du in Real Madrid
spielen und 3 Jahre lang in Real Madrid gespielt. Ich bin da Torschützenkönig
geworden und danach habe ich bei AC Milan gespielt. Ich habe da 6 Jahre gespielt
und da bin ich 3-mal Torschützenkönig geworden.
Hier ist ein Beispiel für ein gutes Turnier von mir:
Arsenal hat sich qualifiziert für das Turnier in London. Das Turnier steht bevor; die
Jungs freuen sich; es treten 6 Vereine an und spielen um die englische Meisterschaft.
Die Jungs wärmen sich auf bevor sie spielen; das erste Spiel gewinnen sie mit 2:0 das
zweite Spiel gewinnen sie auch mit 1:0; drittes Spiel gewinnen sie mit 4:0 viertes
spiel gewinnen sie auch mit 3:0; fünftes Spiel gewinnen sie mit 2:0 das Viertelfinale
gewinnen sie mit 3:2 Halbfinale gewinnen sie mit 2:1 das Finale gewinnen sie auch 1:0.
Arsenal ist englischer Meister und später haben wir bis in die Nacht gefeiert.
Fikriye, Ronny und Luca:
1 Training von borusia dortmund Mario götze
kommt zurück
Alle Pässe kommen nicht an. Der Trainer Jürgen
Klopp schimpft. Die Spieler sprechen sich ab.
Marco reuss und mario götze verstehen sich
besondes gut.
Jetzt klappt das Training viel besser.
Dortmund tritt gegen Schalke an im Stadion in der Türkei.
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Der Fc Bayern-München hatte am Mittwoch ein Spiel gegen Real Madrid, das war die
Championsleague. Endspiel, die Mannschaften kamen schon auf das Spielfeld und um
9:30 war endlich Anpfiff. Der Ball ging zu Ribery und er rannte in den
Sechzehnerbereich.
Ribery passte zu Robben, welcher daraufhin auf das Tor schießt und trifft.
Nun steht’s 1:0 für den Fc Bayern-München.
Stefanie und Kevin:
Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Junge, der wollte unbedingt Fußballstar
werden.
Er trainierte mit anderen Jungs draußen. Ein Fußballtrainer erkannte sein Talent und
wollte ihn in seiner Mannschaft haben. Der Junge nahm das Angebot an und lernte
direkt beim nächsten Training seine Mannschaft kennen. Sie bereiten sich auf ein
großes Spiel vor.
Heute ist der große Tag.
Heute ist ein Fußballturnier gegen den Tus
Plettenberg. Max ist in der Abwehr und Martin
im Mittelfeld; beide sind seit klein aus gute
Freunde und sind bei jeden Training dabei.
Und heute ist der Tag gekommen worauf sie
schon lange darauf gewartet haben; heute muss
der sc plettenberg gegen den tus plettenberg.
martin und max sind beim Sc plettenberg seit
3 Jahre. Anpfiff beide sind auf ihren Posten
und der max ist sauer weil der tus plettenberg
am faulen ist und dann bekam Moritz vom tus eine gelbe Karte. 30 Minuten sind rum
und es steht 2:1 für den tus plettenberg und dann eine ecke für den sc max führt die
Ecke aus und dann ein Tor für den sc und es steht 2:2 in der 45 Minute und jetzt
sind 15 Minuten Pause zeit für ne kleine Pause; beide sitzen auf der Bank und reden
wie es gleich weiter gehen soll. Weiter geht’s. Beide machen es wie sie es gerade
besprochen haben. Max macht ein Hochschuss und der Ball geht ins tor und 2:3 für
den sc plettenberg und dann sind 90 minuten rum der sc plettenberg hat gewonnen
und haben den goldenen Pokal von Schiedsrichter überreicht bekommen. Und sehr
große Freude ist beim sc plettenberg. Das war die Geschichte von Max und Martin.

Ende
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Projekt: Die Honigbienen Klasse O1
Wir waren in Altenhunden beim Imkerverein.
Der Imker hat uns von Bienenstöcken erzählt.
In einem Bienenstock sind viele Drohnen und
Arbeiterbienen aber nur eine Bienenkönigin.

Aus Wachs entstehen Waben und in den Waben wird Honig gesammelt.
Die Eier werden von der Bienenkönigin in die Waben abgelegt und aus den
Eiern schlüpfen Larven und aus den Larven schlüpfen Bienen nach 3
Wochen.
Der Imker hat eine Schleuder. In dieser Honigschleuder werden
Wabenrahmen gehängt die Schleuder dreht sich. Der Honig fließt unten
aus der Schleuder heraus.
Die Bienen fliegen im Frühling und Sommer. Wenn es kalt ist fliegen die
Bienen nicht weil sie keine Pollen sammeln können.
80000 Bienen sind in einem Volk.

Von Michelle

Die Biene produziert Honig.
Die Biene lebt im Bienenvolk.
Die Drohne ist eine männliche
Biene.
Alle Bienen haben Fassetten-Augen.
Jedes Auge hat 6000 Fassetten.
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Die Bienenkönigin legt Eier. Die Drohne befruchtet die Eier aus den Eiern
schlüpfen nach 3 Wochen die Bienen.

Geschrieben von Peter René und David N.

Karnevals-Malwettbewerb
Die M4 der St. Laurentius-Schule hat an dem Karnevals –
Malwettbewerb der Commerzbank in Attendorn teilgenommen.
Zwei Wochen lang haben die Schülerinnen und Schüler fleißig
gebastelt, geklebt und gemalt. Bunte Karnevalsclowns mit viel
Konfetti und Luftschlangen sind dabei entstanden!
Die vielen Arbeitsstunden und die große Mühe
haben sich gelohnt. Fünf Schülerinnen und
Schüler hatten großes Glück und haben

GEWONNEN!
Marcel, Alisan, Jan, André und Gizem haben je einen Gutschein für
ein Sparbuch im Wert von 25 Euro erhalten.
Gemeinsam mit ihren Eltern konnten die Schülerinnen und Schüler den Gutschein bei
der Commerzbank einlösen und stolz ihr eigenes Sparbuch entgegennehmen!

18

Projektwoche Drogen/Alkohol/Aids
Am Freitag war Frau Fischer und am Montag Frau Lütticke von der Aids-Hilfe Olpe
bei uns in der Schule zu Besuch. Freitags waren die Jungen dran und montags die
Mädchen. In kleiner Runde ging es um den Schutz vor Aids und anderen
Geschlechtskrankheiten. Wir haben deshalb den Umgang mit Kondomen geübt. Wie
gehe ich damit um und warum ist es wichtig. Das Ganze hat uns viel Spaß gemacht.
Zum Abschluss haben wir noch Infomaterial bekommen und die Telefonnummer. Wer
zu dem Thema noch mehr wissen möchte, kann gerne bei der Aids-Hilfe Olpe anrufen:
02761-40322.
Am Montag haben die Jungen
alles gesammelt, was uns zum
Thema

Drogen

und

Alkohol

einfiel und auch schon einige
der

Punkte

besprochen.

Die

Mädchen hatten das schon am
Freitag gemacht.
Am Dienstag ging es konkreter
um das Thema Drogen. Was ist
der Unterschied zu Medizin,
was

haben

sie

für

Auswirkungen, wo beginnt die Abhängigkeit bzw. die Sucht und was für Folgen hat
das? Mir ist als Folge zum Beispiel in Erinnerung geblieben, dass man nicht mehr an
die Folgen denkt, sondern mit Stehlen und Diebstahl anfängt, um Geld für die Drogen
zu bekommen.
Am Mittwoch ging es dann um Alkohol. Auch hier ging es um Folgen von Genuss von
Alkohol bis hin zur Gewöhnung und dann bis zur Sucht. Männer und Frauen reagieren
auf Alkohol teilweise unterschiedlich. Gerade dadurch, dass man risikoreicher wird,
gibt es mehr Schlägereien und Autounfälle. Betrunken Autofahren ist oft tödlich.
Auch körperlich gibt es Folgen: Leberschäden, aber auch Herzprobleme oder
Hirnschäden. Im Internet gibt es dazu eine tolle Seite: www.kenn-dein-limit.info
Dort kann man auch einen Selbsttest zum Alkoholgebrauch machen.
Dennis (B 2) zusammen mit Frau Tanger
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Unsere Schülerbücherei
Seit März gibt es jetzt unsere mobile
Schülerbücherei. Wir haben klein angefangen.
Aber langsam werden es immer mehr Bücher.
Die Schülerinnen und Schüler dürfen gerne
Ideen und Wünsche einbringen.
Was sagen die Schülerinnen und Schüler dazu:
Sarah Sch.: „Ich finde es gut, dass es die S
Schülerbücherei gibt.“
Chiara: „Am Besten hat mir gefallen: Die
drei !!! – Betrug beim Casting.“
Kevin: „Das war eine gute Idee mit der
Schülerbücherei. Ich habe Gregs Tagebücher
1-6 gelesen. Wir brauchen noch den 7. und 8. Band.“

Was s age

Die Schülerbücherei ist für die Oberstufe und Berufspraxisstufe
immer dienstags von 10.15 bis 10.30Uhr geöffnet!
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Unsere Klassenfahrt nach Münster
Zoobesuch
Kino
Tretbootfahre
n
Linienbus
fahren
Zimmer
beziehen
X-Box spielen
Besuch einer Studentenkneipe
Stadt- und Einkaufsbummel
Eisessen
Gehen, laufen, spazieren gehen
Aasee direkt vor der Tür
Schönes Haus
Backsteine
Schloss

Kirchen

Lecker Essen (im Jugengästehaus und in der Stadt)
Enten mit Entenküken
Elefanten, Giraffen, Löwen
Rio 2 – Dschungelfieber, Spiderman 2, Die Schadenfreundinnen
Koffer packen

Kartenspiele

Auf baldiges Wiedersehen
Geschrieben und ausgesucht von Dennis und Fabian B 2
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Wackelbrücke

Unsere Klassenfahrt nach Münster
Am Montag den 05.05.2014 bis zum 09.05.2014 fuhren wir nach Münster zum
Gästehaus am Aasee.
Wir sind ganz normal mit unseren Schulbussen an der Schule angekommen. Dort haben
wir unsere Koffer und Taschen in den Eingang unserer Stufe gestellt. So um 9:30 Uhr
kam unser Reisebus, der uns nach Münster zu unserer Jugendherberge bringen sollte,
dann hat die Busfahrerin unser Gepäck nur mit Mühe in den kleinen Kofferraum
bekommen. Dann ging es endlich los: Münster wir kommen!!!!!!!!!!! Nach zwei Stunden
Busfahrt haben wir unser Ziel erreicht. Da wir unsere Zimmer erst so gegen 14:00
Uhr beziehen konnten, mussten wir unser Gepäck erst mal unten in den
Discothekenraum bringen.
Da wir noch so viel Zeit hatten bis dahin,
sind wir erst mal eine Runde um den
Aasee spazieren gegangen. Als wir dann
wieder

in

unserer

Jugendherberge

angekommen sind, konnten wir unsere
Zimmer endlich beziehen. Dann war erst

mal

Pause. Nach der Pause sind wir uns die
Stadt ein bisschen anschauen gegangen.
Wir haben viel von Frau Tanger über die Lambertikiche und über Münster aus dem
Reiseführer erfahren. Hinterher haben wir noch jeder von uns 2 Kugeln Eis
bekommen. Das Eis dort war sehr lecker. Ein Paar Schüler von uns waren noch eben im
REWE und haben sich Chips geholt. Dann sind wir langsam aber sicher zurück zu
unserer Unterkunft gegangen. Von
unserer Unterkunft aus sind es
keine 10 Minuten zu Fuß in die
Stadt. Dort angekommen gab es
auch schon Abendessen, das hat
uns

sehr

gut

geschmeckt.

Abendessen gab es immer um
18:00 Uhr. Hinterher haben wir
noch Gesellschaftsspiele gespielt,
2 oder 3 von uns Schülern sind
noch mit Herr Garske zu den riesigen Kugeln (Kunstwerk) gelaufen. Danach war
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Bettruhe und wir durften uns noch leise auf unseren Zimmern unterhalten, aber alle
in ihren eigenen Zimmern. Keiner durfte mehr im Flur oder im Haus rumspringen. Dann
war der ersten Tag auch schon zu Ende. Am nächsten Morgen wurden wir auch schon
um 7:00 Uhr geweckt, um uns fertig zu machen für den Tag. Dann um 8:00 Uhr gab es
Frühstück. Nach dem Frühstück haben wir Pause gehabt. Nach unserer Pause sind wir
dann los gegangen zum Zoo. Als
wir dann am Zoo angekommen
sind,

haben

wir

den

Eintritt

bezahlt und haben uns in Gruppen
eingeteilt und haben die Tiere im
Zoo angekuckt. Und wir haben uns
das

Training

der

Kegelrobben

angeschaut. Und hinterher haben
wir

noch

einen

Pinguinmarsch

angeschaut und haben noch eine
Seelöwen Vorführung gesehen. Abends sind wir dann vom Zoo zurück zur
Jugendherberge gelaufen. Und dann gab es wieder leckeres Essen. Danach haben wir
uns noch im Haus beschäftigt, weil
es

abends

nämlich

ein

heftiges

Gewitter gab - ab da durfte keiner
mehr vor die Tür. Und hinterher war
wieder Nachtruhe und wir mussten

Klassenfahrt

wieder

Münsterauf

unseren

nach
Zimmern

bleiben. Am nächsten Tag nach dem
Frühstück und unserer Pause sind
wir

in

die

Stadt

zum

Shoppen

gegangen und hatten sehr viel Spaß dabei. Nachmittags wollten wir eigentlich
Tretboot fahren, aber der Tretbootverleih hatte zu. Als Alternative sind wir dann
zum Schloss gegangen und haben anschließend noch ein Eis gegessen. Hinterher sind
wir dann zurück zu unserer Jugendherberge gegangen. Hinterher nach dem
Abendessen waren einige von uns noch in der Kneipe und einige haben von uns noch
Kartenspiele gespielt und einige von uns haben noch unten in dem Spielraum Xbox
gespielt. Dann wo wieder Nachtruhe war, sind wir wieder auf unseren Zimmern
geblieben. Dann am letzten Tag vor unserer Heimfahrt sind wir dann doch noch
Tretboot gefahren - zum Glück hat es doch noch geklappt. Nach dem Tretbootfahren
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haben wir in der Stadt noch eben eine Kleinigkeit gegessen und sind dann zum Kino
gelaufen, dort angekommen haben wir uns entschieden, wer in welchen Film möchte.
Zur Auswahl standen „The Amazing Spiderman 2“, „Die Schadenfreundinnen“, und „Rio
2“. Als jeder sich für einen Film entschieden hatte, in den er gerne rein gehen wollte,
hatten wir so viel Zeit bis der erste Film anfing, so dass wir noch einen Moment zum
Hafen gegangen sind und haben uns dort hingesetzt. Aber da es so kalt und windig
dort war, sind wir dann doch wieder ins warme Kino zurück gegangen und haben dann
gewartet bis der erste Kinofilm angefangen hat. Als dann hinterher alle drei Kinofilme
zu Ende waren, sind wir mit dem Bus zurück zur Jugendherberge gefahren. Dann nach
dem Essen haben wir dann auch schon damit angefangen unsere Koffer und Taschen
für die Heimfahrt zu packen. Dann war es unsere letzte Nachtruhe im
Jugendgästehaus. Am Tag unserer Heimfahrt haben wir unsere Betten abgezogen, die
letzten Sachen, die noch gefehlt haben, in unsere Koffer und Taschen gepackt. Nun
haben wir noch schnell kontrolliert, ob wir auch nichts in unseren Zimmern vergessen
haben, danach mussten wir raus aus den Zimmern, weil sie dann geputzt und sauber
gemacht wurden für die neuen Besucher. Die Zimmer mussten bis 9:30 Uhr leer sein.
Um 9:30 Uhr kam dann wieder unser Bus, der uns dann zurück zur Schule bringen
sollte.
Die Klassenfahrt hat uns sehr gut gefallen und wir hatten sehr viel Spaß dort gehabt
gerne wieder.
Text Daniela Schneider und Stefanie Engl Klasse B2
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Kommunion 2014 „Jesus unsere Mitte“
Dieses Jahr empfingen 6 Kinder unserer Schule in der Hospitalkirche in Attendorn
ihre „Erste Heilige Kommunion“.

Ab Januar fand ein- bis zweimal in der Woche der gemeinsame Kommunionunterricht
statt. Die Schüler erfuhren, dass die „Erste Heilige Kommunion“ etwas Wichtiges in
Ihrem Leben ist, und sie auch selbst dadurch etwas Besonderes sind.
Lerninhalte dieses Kommunionunterrichtes waren:
Wir erleben Tischgemeinschaft
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Die Gaben Brot und Wein

Wir malen Körner

Wir backen Brot

Jesus feierte mit seinen Freunden, auch ich darf ein Freund Jesu sein

Auch ich habe Freunde
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Wir gehören zur Gemeinschaft Jesu, er ist unsere Mitte

Wir hören von Jesus

Wir teilen Brot, Weintrauben
und Traubensaft miteinander
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Die Kirche, das Haus Gottes

Vorstellungsgottesdienst: „Jesus lädt uns ein, wir wollen seine
Freunde sein“
Am Freitag, den 4. April 2014 feierten wir in der Hospitalkirche den
Vorstellungsgottesdienst mit der ganzen Schulgemeinde.
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Der Tag der Erstkommunion
Am 17.05.2012 war dann endlich der große Tag da. Der Tag der „Ersten Heiligen
Kommunion“
Um 10.00 Uhr begann die Heilige Messe. Festlich gekleidet und aufgeregt freuten
sich Schüler, Eltern und Lehrer auf diesen großen Tag.

Mit dem Lied: „Wir feiern heut ein Fest“ luden die Kommunionkinder, Jonas, Max,
Lena, Kira und Noemi, ihre Gäste zur Feier der Hl. Messe ein
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Die Messfeier wurde von einem Chor begleitet

Nach dem Eingangslied erneuerten die Kinder mit Hilfe eines Eltern- oder Patenteils
das Taufversprechen.

Die Kommunionkinder versammelten sich um den Altar, beteten das „Vater unser“ und
empfingen zum ersten Mal das Heilige Brot.

30

Am Ende der Messe erhielt jedes Kind von Pastor Vorderwülbecke ein gesegnetes
Kreuz als Erinnerung an diesen wichtigen Tag.

Es war eine sehr schöne Feier und leider die letzte
Kommunionmesse mit Pastor Vorderwülbeke, der nun
endlich in seinen wohlverdienten Ruhestand geht.
Wir bedanken uns noch mal sehr herzlich bei ihm.
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