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Vorwort 

 

 

Liebe Schüler,  

liebe Eltern und Betreuer, 

 

ich wünsche allen ein frohes, gesundes und zufriedenes Jahr 2011. Mögen alle 
Wünsche in Erfüllung gehen! 

Die Winterausgabe der „Schul-Zeit-Blüten“ bietet wieder viele Bilder und vielfältige 
Themen aus unserem bunten und sportlichen Schulleben. Im ersten Halbjahr gab es 
einen großen Höhepunkt, der einem auch in der Nachbetrachtung eine Gänsehaut 
beschert: unser Lichterfest. Neben dem Bildern auf der Homepage (www.laurentius-
schule.de) haben wir dieses Ereignis auch für die aktuelle Ausgabe der „Schul-Zeit-
Blüten“ zusammengefasst. Unsere rasenden Reporter haben zudem Interviews mit 
der Schülerband der Max von der Grün-Schule in Olpe und der Lehrerband der 
Hauptschule Much, die beide auf dem Lichterfest aufgetreten sind, geführt. 

Wie jedes Jahr haben wir auch 2010 St. Martin, Nikolaus und Weihnachten mit allen 
Schülern gefeiert. Wir zeigen Bilder von den Feiern und berichten ebenso über das 
Tischtennis-Turnier in Olpe oder die Ausflüge der Klassen. 

Ein besonderer Tag war die Entlassung von 21 Schülerinnen und Schüler am 02. Juli 
2010. Mit den Bildern wollen wir uns nochmal an die Feier, die anschließende 
Zeugnisausgabe und vor allem an die „Ehemaligen“ erinnern.  

Über positive und negative Rückmeldungen zu der aktuellen Ausgabe freut sich unser 
Redaktionsteam auch weiterhin sehr. Nutzen Sie doch einfach meine Email-Adresse 
(m_roesch@laurentius-schule.org) - wir sammeln die Rückmeldungen und werden diese 
dann gemeinsam in einer Redaktionssitzung auswerten. 

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

„Schul-Zeit-Blüten“! 

                                             Michael Rösch (Schulleiter) 

http://www.laurentius-schule.de/�
http://www.laurentius-schule.de/�
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Entlassfeier am 02. Juli 2010 
Entlassschüler: 

Asif, Mario 
Baumhoff, Tobias 
Fleing, Lena 
Hachen, Mario 
Heimberg, Tim 
Kieserling, Lisa 
Kissel, Annemarie 
Kunt, Serap  
Lock, Eva 
Lubanski, Camilla, 
Lütticke, Rebecca 
Ochibowski, Vera 
Pöggeler, Raphael 
Quast, Marie-Christin 
Schlinkert, Maik 
Selter, Mario 
Strobel, Dominik 
Tasimoglu, Cüneyt 
Tusche,Tobias 
Völker, André 
Wenzel, Maik 
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Die Klasse: Jonas, Ramon. Kira, 
Dominik und Altin. 

Die Klasse: Elias J., Noemi, Lucas, 
Joline, Jan und Elias W. 

Einschulungsfeier 
 

 

 

 

 

 

 

 

Endlich war es soweit, 10 aufgeregte Kinder 
und Eltern feierten mit der ganzen Schule 

ihren ersten Schultag.  Der Schulleiter begrüßte die neuen Schüler und ihre Eltern. 
Danach lernten sie ihre Klassenlehrer und ihre Klassen kennen. Zur Begrüßung hatten 
einige Klasse auf der Bühne etwas aufgeführt. Auch die neuen Schüler durften auf 

der Bühne mittanzen. Danach wurde in den Klassenräumen bei Kakao und Kaffee 
weiter gefeiert. 
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Das Theaterstück  „Die kleine Hexe“ 

3 Busse sind gekommen und haben alle Kinder der Mittelstufe abgeholt. 
Wir sind nach Meggen gefahren.  Wir sind zu einer anderen Schule 
gefahren  und haben das Theaterstück die kleine Hexe  geguckt .Wir 
haben uns hingesetzt und haben gewartet bis das Theater  angefangen 
hat.  Alle waren leise und haben geklatscht als es los ging. Die kleine  
Hexe hat in einem kleinen Wohnwagen gewohnt mit dem Raben Abraxas. 
Sie hat  getanzt obwohl sie es nicht durfte.  Dabei wurde sie von anderen 
Hexen erwischt. Zur Strafe haben sie den Besen mit genommen. Dann 
musste sie  3 Tage zu Fuß nach Hause gehen. So hat sie sich einen neuen 
Besen gekauft. Einem Jungen und einem Mädchen hat sie geholfen und die 
waren immer dabei. Am Schluss hat sie die Hexenprüfung gemacht. Sie 
hat allen Hexen die Besen verzaubert und  die Kraft und  die Bücher  
weggezaubert.  Es war ein lustiges Theater. Wir haben viel  gelacht. Dann 
sind wir wieder in die Schule gefahren. Wir möchten wieder ins Theater. 

Redaktionsteam  Mittelstufe, getippt von Beytullah 
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„Wir Ritter der Klasse U1“ 
Zuerst haben wir uns selber Ritterschwerter und Ritterrüstungen gebastelt. 

            

                                               Dann haben wir nach Kampfregeln kämpfen geübt. 

Zum Schluss haben wir einen Ausflug auf die Burg Altena gemacht: 

  

Dort haben wir viele Aufgaben gemeistert:  

                   

Wir sind  den hohen Turm ganz       
nach oben geklettert,  bis zur                                                   
<= „Pechnase“ 

  

z.B. kennen gelernt,                     
wie und was  die Ritter                   
damals gegessen haben.  

Die Klasse U1 in der Burgküche ... 
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 Knappe Tristan            und  Knappe Alban                        haben eine echte          
Ritterrüstung mit Helm und Kettenhemd anprobiert . . . 

mit einer Armbrust geschossen . . . 

      ... Junker Chris beim Schießen. 

Nachdem wir alle Aufgaben erfolgreich geschafft haben . . .   

                                                                                                

...  sind wir zu Rittern geschlagen worden. 
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St. Martin - Geschichte vom Helfen und Teilen 
 
Die Martinsfeier hat unten im Forum stattgefunden. Wir haben dann erst einige  
Martins Lieder gesungen. 

Die Oberstufe hatte eine Martinsgeschichte eingeübt. Für die Bühne hatten  wir ein 
paar Bilder gemalt. Die Schauspieler kamen aus den Klassen O2- O1- O3. Wir hatten 
nicht viel Zeit zum Proben. Und wir mussten uns die Bühne mit der Martinus Schule 
teilen. Die Mädchen waren albern.  Die Jungs fanden das nicht so lustig. Julia und 
Frieder haben Musik gemacht. Mandy hat gut gelesen mit dem Mikrofon. Alle 
Klassensprecher haben Geschenke zur Bühne gebracht. 

Und dann hatten alle Schüler und Schülerinnen sich die Laternen genommen  und auf 
dem Schulhof stand die Ricky mit dem Pferd  und die Klasse o2 sind mit Fackeln 
gegangen. Wir sind einmal um den Block gegangen und vorne auf dem Schulhof gab es 
ein Feuer und Kinder Punsch und die noch mal wollten die durften dann noch mal das 
Pferd streicheln und dann hatten wir alle für die Klassen dann noch Bretzeln.      

Die Geschichte ist von Frank Martin   
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Wir sind die neue O3 

 
Alle 11 Schüler sind aus der Mittelstufe. Wir sind in einem tollen neuen 
Klassenraum mit zwei Computern und einer größeren Küche umgezogen.  
Leider ist unsere Klasse teilweise sehr laut. Es liegt daran, dass sie noch 
neu ist. Aber das wird sich hoffentlich noch ändern. 
Unsere Klassenlehrerinnen heißen Frau Arens und Frau Sänger mit einem 
Zivildienstleistenden (Julian Busch). Außerdem arbeitet im Moment Frau 
Schmelzer bei uns.  
Wir haben bereits zusammen zwei Ausflüge gemacht. Wir waren 
gemeinsam Schwimmen und zuvor beim Bahnhofsgrill essen. An einem 
anderen Tag waren wir sogar in Pfahlenscheid Schlitten fahren. 

 

Daniela Schneider (O3) 
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Tischtennis-Turnier in Olpe am 7.12.2010 

 

Die besten Tischtennis-Spieler aus der Laurentius-Schule  Attendorn 
nahmen im Sonderschulzentrum in Olpe an einem Nikolausturnier teil. Wie 
waren nach Spielstärke  in zwei Turnhallen aufgeteilt.  Beide Gruppen 
unsere Schule erreichten einen guten zweiten Platz. Bei der Siegerehrung 
bekamen wir einen Pokal und jeder eine Urkunde und einen 
Schokoladennikolaus. Zum Schluss waren wir zur Belohnung  Essen bei 
Mac Donalds.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilnehmer:    Onur      Kevin        Mirko     Frank   Thomas   
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Feueralarm in der Mittelstufe 

Ein Schüler der Mittelstufe hat den Feueralarm gedrückt. Es hat aber 
nicht gebrannt. Es sind alle rausgegangen und es hat sich herausgestellt, 
dass es kein Feuer gab. Manche Kinder haben sich erschreckt und 
geweint. Den Feueralarm darf man nur drücken, wenn Feuer ist. Wenn die 
Feuerwehr kommt und kein Feuer ist, muss man viel Geld bezahlen. Wir 
wollen nicht mehr, dass der Feuerwehralarm ausgelöst wird, wenn es 
nicht brennt. Das ist nicht lustig! 

getippt von Luca Schäfer 

 

 

Das Redaktionsteam der Mittelstufe 
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Die Klasse U 2 besuchte den  

Dortmunder Weihnachtsmarkt 
 

Am Mittwoch, den 08.12. besuchten wir den Weihnachtsmarkt in Dortmund. Im 
Schneeregen fuhren wir über die Autobahn nach Dortmund und fanden schnell einen 
Parkplatz.  

Auf dem Weihnachtsmarkt bewunderten wir den größten Weihnachtsbaum der Welt! 
Wir konnten uns viele leckere Sachen kaufen und jedes Kind erzählte dem 
Weihnachtsmann und seinem Engel seine Weihnachtswünsche. Bei dem kalten Wetter 
konnten wir uns in den vielen Kaufhäusern aufwärmen und bestaunten die vielen 
Spielzeuge. Am Ende unserer Fahrt aßen wir zu Mittag bei McDonalds und ließen uns 
die Hamburger und Pommes schmecken. 

Uns allen hat die Fahrt großen Spaß gemacht und wir freuen uns aufs nächste Jahr! 
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Die Nikolaus Feier 

Zur Nikolausfeier Haben Wir ein Teaterstück eingeübt. Wir 
haben gesungen, uns verkleidet und gelahct. Nicolai war der 
Nikoiaus und hat gut gespielt. Ich habe ein ames Kind gespielt. 
Mir hat es gut gefallen. Die Leute haben geklatscht. 

Kevin Maier, M5  

 

 

Das Musical zu Nikolaus von der Mittelstufe 
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Nordic-Walking-AG 
 

Dienstags geht es los!  

Wir ziehen uns bequeme Sportkleidung an  

und füllen unsere  

Wasserflaschen auf.  

Man muss viel trinken, das ist wichtig! 

 

 

 

Wir holen unsere Laufstöcke und den Bus. Und dann 
geht es los. 

Wir fahren zur Waldenburger Bucht und wir waren 
auch schon bei der Ruine Waldenburg  – da haben wir 
Waldmeister gepflückt. 

Oder um die Burg Schnellenberg laufen wir auch.  

 

 
 

Wir stellen uns in einer Reihe auf.  

Wir nehmen den rechten Fuß nach 
vorne  

und halten die Stöcke schräg nach 
hinten.  
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 Martina gibt das Startzeichen. Los geht’s! 

 

Wir machen auch Gymnastik für die Beine 
und für den Rücken. Wir dehnen uns. 

 

Wir entdecken auch viele Dinge in der 
Natur: Blumen, Beeren, Holunder, schöne 
Blätter und Laub, Moos und im Frühling 
fanden wir Kuckucksblumen.  

Es gibt immer was zu sehen und was zu 
entdecken. 

Probiert auch mal das Laufen mit den Walking-Stöcken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lisa K., Marie-Christin, Raphael, Sandra, Maik, Eva 
Und wer sich jetzt über die Namen und Fotos von „alten“ Schülern wundert: Fotos und 
Text stammen noch aus dem letzten Schuljahr, doch die Walking-AG findet auch in 
diesem Schuljahr statt!! 
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Integrationshelfer 
Heute wollen wir euch eine Gruppe der Mitarbeiter an unserer Schule vorstellen: 

Integrationshelfer sind für einzelne Schüler zuständig, die eine sehr intensive 
Betreuung benötigen. Einige brauchen Hilfe bei allen Alltagsdingen (an/ausziehen, 
essen, arbeiten), andere sind manchmal im Verhalten schwierig, so dass sie dort 
Unterstützung brauchen. Und die Integrationshelfer können den Mitschülern das 
Verhalten oder die Gebärden erklären und beim Erklären helfen. Durch die enge 
Betreuung ist auch eine gute Förderung der Schüler möglich – im Unterricht können 
sie direkt helfen und Dinge erklären. 

Zur Zeit sind 17 Integrationshelfer an unserer Schule tätig. 

Hier ein Bild von einigen von ihnen. 
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Das folgende Interview haben wir mit Sandra, einer Integrationshelferin  aus der 
BPS, gemacht. 

- Wie lange arbeitest du schon an unserer Schule?  
o Ich arbeite hier bereits seit fünf Jahren und bin damit am längsten von 

den Integrationshelfern durchgehend hier. Angefangen habe ich direkt 
nach meiner Ausbildung. 

- Was braucht man für eine Ausbildung?  
o Grundsätzlich geht es ohne eine besondere Ausbildung. Die meisten von 

uns sind aber Sozialhelfer, Erzieher, Kinderpfleger oder 
Heilerziehungspfleger. Das ist auch sinnvoll, denn dann kann man besser 
auf die Schüler eingehen und sie unterstützen. 

- Hast du vorher ein Praktikum gemacht?  
o Nein, sondern nur im Zusammenhang mit meiner Ausbildung. Ich habe 

diese Arbeit dort im Praktikum kennengelernt und mir hat es sehr gut 
gefallen. 

- Wann sind deine Arbeitszeiten?  
o Da es um die Betreuung der Schüler in der Schule geht, arbeite ich von 

8.00-15.00 Uhr. Es ist aber auch möglich nachmittags oder am 
Wochenende im Familien unterstützenden Dienst zu arbeiten oder als 
Betreuer im Ferienprogramm. 

- Was verdienst du?  
o Das ist je nach Arbeitszeit und Arbeitsvertrag gestaffelt.  

- Was ist wenn der Schüler oder du krank bist?  
o Ist der Schüler krank, dann werde ich manchmal an anderen Schulen 

eingesetzt, wenn dort ein Integrationshelfer fehlt; sonst habe ich dann 
frei. Bin ich krank, hilft meist ein anderer Integrationshelfer aus. 

- Wie gefällt dir deine Arbeit?  
o Sie gefällt mir sehr gut, denn sonst würde ich sie nicht schon so lange 

machen. Es ist toll im Laufe der Zeit die verschiedenen Schüler so 
intensiv und eng kennen zu lernen. 

- Wohin wendet man sich, wenn man Lust auf diese Arbeit hat?  
o Die Brücke Südwestfalen und die Lebenshilfe sind die richtigen 

Ansprechpartner. Dort werden auch immer Leute gesucht. 

Fragen und Text: Maria, Sandra, Pascal, Kerstin (B2) 
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Weihnachtsfeier 
Am letzten Schultag hat die BPS die Weihnachtsfeier 
vorbereitet. Alle Schüler und Lehrer waren im Foyer 
und haben gemeinsam gesungen. 

Beim Krippenspiel ging es um einen kleinen Hirten und 
einen großen Räuber. Der kleine Hirte hat anderen 
Menschen geholfen. Der große Räuber hat sich 
darüber geärgert. Der kleine Hirte hat sogar den 
großen Räuber beschenkt.  
Gemeinsam sind sie weiter zum Stall gegangen. Als der 
große Räuber Jesus in der Krippe gesehen hat, wollte 
er kein räuber mehr sein. 
Vielleicht wird er ja ein großer Hirte?! 

Anschließend haben wir noch Weihnachtslieder gesungen.   
Jessica R. (B 1) 
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Praktikum im Produktionsbereich der Werthmann 
Werkstatt Attendorn 

 
 

 

Ich habe mein  Praktikum in der Schlosserei gemacht. Ich 
habe dort Rollbretter zusammengebaut. Außerdem habe 
ich Lüfter für Mikrowellen zusammengeschraubt. 
Schrauben und Bohren habe ich besonders gern gemacht. 
Die Pausen waren langweilig  Die Mitarbeiter und die 

      
 

Ich habe Praktikum in der Werthmann Werkstatt Attendorn gemacht. Ich 
fand es manchmal sehr lustig in meiner Gruppe und in der Werkstatt. 
Die 2 Wochen fand ich ein bisschen zu lang, es war manchmal richtig 
anstrengend. 
Aber manchmal war es auch richtig lustig. 
(Christina) 
 

 
Ich habe ein Praktikum in der Schlosserei der Werthmann Werkstatt 
gemacht. Ich habe Rollbretter zusammengebaut, Messer für 
Dosenöffner zusammengeschraubt, Gummis in Rohre eingefügt und 
Kurbeln genietet. Mir haben alle Arbeiten viel Spaß gemacht. Einen 
Tag war ich im Lager, wo ich etwas ordnen musste. Die Pausen fand 
ich etwas zu kurz.  
(Frederik) 
 

Ich habe 2 Wochen Praktikum in der 
Werthmann Werkstatt gemacht. Ich 
habe mit Metall gearbeitet. Mir hat 
die Arbeit nicht gefallen. (Maria) 
 

 

Wir waren 2 Wochen in der Skinnerei. Wir haben 
Tupperdosen und Zitruspressen verpackt. Die Mitarbeiter 
waren sehr nett zu uns. Das hat uns Spaß  gemacht. 
(Lisa und Marius) 
 

Ich  habe in Attendorn in den Werthmann Werkstätten 2 
Wochen im Versand  mein Praktikum gemacht. Ich durfte 
mit dem Hubwagen fahren und mein Gruppenleiter war 
Markus Drexelius. Mit den Mitarbeitern bin ich sehr gut 
klar gekommen und es hat mir sehr gut in Attendorn 
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Bericht über das Lichterfest 

im Rahmen des Zeus-Projektes 

Hier einen Bericht den Laura Arens vom St. Ursula-Gymnasium für das 
Zeus-Projekt (Zeitung in der Schule) geschrieben hat. 

Zweites Lichterfest der St. Laurentius-Schule 
Die Schule strahlte im weihnachtlichen Flair 

Attendorn. Am 19.11.2010 feierte die St. Laurentius-Schule ihr 
diesjähriges Lichterfest. Für dieses Schulfest, welches einmal im Jahr 
stattfindet, hatten die Schüler viel leuchtende Weihnachtsdekoration 
gebastelt, die sie auch verkauften. Es wurde so viel gekauft, dass die 
Schüler in den nächsten Wochen noch viel zu basteln hatten, damit auch 
alle Vorbestellungen fertiggestellt werden konnten. Der Schulleiter teilte 
mir mit, dass das Lichterfest nicht jedes Jahr stattfindet, es aber jedes 
Jahr ein Schulfest gibt. Auf die Frage „Wie sind Sie auf die Idee 
gekommen aus dem Schulfest ein Lichterfest zu machen?“ antwortete 
Herr Rösch, der Schulleiter, er habe geglaubt, dass die ganzen Lichter 
eine schöne Stimmung ergeben. Damit hatte er Recht. Auf dem 
Lichterfest gab es ein musikalisches Unterhaltungsprogramm. Um 16:30 
Uhr spielte die Schülerband der Max von der Grün-Schule Olpe. Gegen 
18:15 Uhr traten die Schülerband „Schülersterne“ und die Lehrerband 
„Die Kopfnoten“ der St. Laurentius-Schule auf. Die acht Schüler der 
Schülerband probten das ganze Jahr für diesen Auftritt. Das Proben hat 
sich gelohnt. Alle ihrer vier Lieder bekamen großen Applaus. Später trat 
noch die Musikschule aus Attendorn auf. Auch die Lehrerband 
„Kreidewölfe“ der Hauptschule Much bekam viel Applaus. Um 21:00 Uhr 
war das Lichterfest offiziell beendet.   

Laura Arens     St. Ursula-Gymnasium Attendorn 
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Lichterfest 2010 
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Es war wieder mal ein ganz besonders gelungenes 
und tolles Fest!!! 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Helfern und Spendern für die 
Unterstützung!!! 

Ganz besonders freuen wir uns über die Einnahmen in Höhe von 2200 Euro für den 
Förderverein unserer Schule. 
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Interview mit der Schülerband „Max rock“ 
Wer seid ihr?               Die Schülerband „Max rock“. 

Wie viele Personen seid ihr?  Zehn.  

Woher kommt Ihr?           Von der Max von der Grün-Schule aus Olpe. 

Was ist euer Lieblingslied? „California dreaming“ von den „Mamas and the Papas“, aber 
auch alles andere. 

Wie oft übt Ihr?   Einmal die Woche am Freitag. 

Wie oft tretet ihr auf? Ganz unterschiedlich - auf Karnevalsfeiern und an              
Schulveranstaltungen. 

Wie seid ihr auf den Namen der Band gekommen?   Wir haben gemeinsam überlegt und da 
wir viel rocken und von der Max von 
der Grün-Schule sind – „Max rock“. 

Wie gefällt Euch das Lichterfest? Wir sind zum ersten Mal hier. Es hat uns gut 
gefallen. Die Leute haben gut mitgemacht. Und alles leuchtet schön, sehr schön. 

Vielen Dank für das Interview!!          Interview geführt von Jessica Bräuer (B 3) 
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Interview mit der Lehrerband  

„Die Kreidewölfe“ 
Wer sind Sie?   Wir sind die Kreidewölfe. 

Wie viele Personen spielen mit? Fünf.  

Woher kommen Sie?  Aus dem schönen Much. 

Wie oft üben Sie?   Einmal die Woche und zwar 2-4 Stunden. 

Wie oft treten Sie auf? Dies war unser erster Auftritt außerhalb der Schule, bei 
uns treten wir meist zweimal pro Jahr auf – an Karneval 
und zum Abschluss. 

Wie sind Sie auf den Namen der Band gekommen?  Zum einen hatten wir eine Referendarin 
an der Schule, die so hieß und auch sang, und zum andern 
passt Kreide(fressen) sowieso zu Lehrern. 

Wie sind Sie hier zum Lichterfest gekommen? Euer Schulleiter hat uns eingeladen. 

Wie gefällt Ihnen unser Lichterfest? Beeindruckend, „saustark“ – wir würden uns freuen, 
wenn wir nächstes Jahr wieder eingeladen würden. 

Vielen Dank für das Interview!! 

 

 

 

Wer noch mehr lesen 
will: 
www.kreidewoelfe.de 

 

http://www.kreidewoelfe.de/�
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von Karneval 
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unseren neuen 
Vertretungs-
lehrerinnen 
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Ausflügen, 

Wettkämpfen, … 

 

und vieles  

mehr. 
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