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Liebe Leserinnen, liebe Leser!
Wir hoffen, auch diese Zeitung gefällt Ihnen. Wie bei der
letzten Ausgabe bekommt heute jeder Schüler und jede Schülerin
ein Exemplar mit nach Hause. Die Flüstertüte kostet 0,50 €.
Bitte geben Sie, wenn Ihnen die Schülerzeitung gefällt, das Geld
Ihrem Kind mit zur Schule.
Wir wünschen schöne Ferien und einen guten Start in das nächste
Schuljahr.

Die Redaktion

Die Gruppe „Digitale Fotografie“ bei der Projektwoche
Mittwoch
Am Anfang haben wir uns erst mal vorgestellt. Dann hat
Herr Anger den Computer angemacht und uns gezeigt,
wie schön Bilder sein können. Er hat uns erzählt, dass
man mit Fotoapparaten schöne Momente festhalten kann.
Dann haben wir Kameras bekommen und sind wir nach
draußen gegangen, um Bilder von uns selbst zu machen.
Am Ende des Tages haben wir das beste Bild auserwählt und aufgeklebt.

Donnerstag
Morgens sind wir mit den roten Bus in die Stadt gefahren. Wir wollten das
Rathaus fotografieren. Das ging aber schief. Ein riesiges Dach stand davor, es
war nämlich Markt. Also haben wir die Fenster des alten Rathauses
fotografiert. Dann haben wir Pflastersteine und die hintere Wand vom alten
Rathaus fotografiert. Wir haben auch die Wand der Georgs Kirche fotografiert
und dann vor der Georgs Kirche gefrühstückt. Kurz danach sind wir wieder zur
Schule gefahren. Am Nachmittag haben wir sogar zwei Bilder auserwählt.

Freitag
Diesmal sind wir zum Stadtwald gefahren. Wir wollten Tiere fotografieren. Wir
haben echt tolle Bilder z.B. von Wildschweinen gemacht. Alle sollten ca. fünf
Bilder machen. Wir wollten auch ein Reh fotografieren. Das war aber zu weit
weg, erklärte uns Herr Anger. Wir gingen zum nächsten Gehege. Es war
unglaublich, das Reh lief ohne jede Angst auf uns zu. Dann haben wir es
fotografiert. Am Ende des Tages haben wir wieder die zwei besten Bilder
auserwählt. Danach näherte sich das Wochenende.

Montag
Heute sind wir zum „Holtwicker Bach“ gefahren und haben tolle Bilder
gemacht von der Rinde von Bäumen, vom Bach und einem umgefallenen
Baum. Danach haben wir schön lecker gefrühstückt. Kurz danach sind wir
wieder zur Schule gefahren. Am Nachmittag haben wir die zwei besten Bilder
auserwählt und aufgeklebt.

Dienstag
An diesem Tag haben wir gebastelt. Aus den Fotos, die wir in den letzten vier
Tagen aufgenommen haben, haben wir ein Kunstwerk gebastelt aus einer
Burg, einem Graben, einem See und einem Bach und einem Wald mit Tieren.
Den kompletten Tag haben wir daran rumgebastelt. Es sah faszinierend aus.
Am Ende haben wir uns auf den Präsentationstag gefreut.

Mittwoch (letzter Tag)
Heute ist der große Tag, denn es ist der Präsentationstag. Im Lehrerzimmer
haben wir mit einem Beamer die Fotos auf eine Leinwand gezeigt. An einer
beweglichen Wand hing unser Kunstwerk. Wir waren bis halb vier in unseren
Projektgruppen. Danach war dann alles vorbei und wieder normal. Es war eine
schöne Projektwoche.

Der Bericht ist von Rene´ aus der O2

Projektwoche vom 22.5.2013 – 29.5.2013
Gruppe: BKS on Tour
In der Projektwoche waren wir auf Fahrrad-Tour.
Jeder hat einen Helm und ein Tour-T-Shirt bekommen.
Wir haben Fahrradfahren in einem Parcours geübt. Wir
haben unsere Sponsoren besucht und uns bei ihnen mit
einem T – Shirt bedankt.
Danach waren wir beim Chinesen essen.
Am Freitag ist die Fahrradtour gestartet. Wir haben
Lunchpakete vom Rewe bekommen. Wir haben
ein Foto vor den Arkaden gemacht. Das Foto
und ein Bericht über uns stehen auch in der
Zeitung,
Unsere erste Tour ging nach Kleve. Das war die längste Strecke.
Wir haben zwischendurch Pausen gemacht. Wir sind auch mit einer Fähre
gefahren. Zum Schluss ging es eine Stunde bergauf zur Jugendherberge.
Das war sehr anstrengend.
Am zweiten Tag sind wir nach Xanten gefahren. Wir haben Fußball gespielt.
Am Abend waren wir Pizza essen. Und wir haben das Champions League
Finale gesehen.
Am dritten Tag sind wir nach Duisburg gefahren. Zwischendurch waren wir
in einem tollen Restaurant am Rhein essen. Die Jugendherberge liegt im
Landschafts-Park Nord. Wir haben uns einen Hochofen angeschaut.
Am Montag ging es mit dem Zug zurück nach Bocholt. Am Duisburger
Bahnhof mussten wir mit unseren Rädern hoch zum Bahnsteig. Im Zug war
es sehr eng. In Bocholt waren wir dann noch mal bei Mc Donalds essen.
Am Dienstag haben wir unsere Präsentation vorbereitet. Am Mittwoch war
Präsentationstag.
Uns hat die Tour gut gefallen, obwohl sie sehr anstrengend war. Wir sind
insgesamt über 200 km gefahren.
Dieser Bericht ist von Jan und Nico aus der O3

Bericht über die Gruppe : Tanzen
Am Mittwoch, den 22.6.2013 war der Beginn
der Projektwoche. Wir sind zuerst in unsere
eigene Klasse, die O2 gegangen. Um viertel
vor neun sind wir dann in unsere
Projektklassen gegangen.
Es war von allen Stufen Schüler da.
Wir haben zuerst ein Spiel gemacht, um
uns besser kennen zu lernen. Um halb zehn
haben wir gefrühstückt und danach unsere Ämter gemacht.
Um 10 Uhr sind wir zum Tanzcenter „Wels“ gelaufen. Da waren eine
Tanzlehrerin und ein Tanzlehrer, die haben uns Tanzschritte
beigebracht. Die Tänze heißen „Gangnam-style“ und „Zumba“ und
waren cool.
Um 12 Uhr sind wir zurückgelaufen und hatten dann Mittagessen
und Pause. Danach haben die meisten noch geübt.
Wir sind jeden Tag zur Tanzschule gegangen und haben noch
andere Tänze gelernt. Wir haben auch den „Walzer“ und den
„Viererschritt – Tanz“ gemacht.
Wir durften auch eigene Tänze machen.
Nach dem Mittagessen haben wir immer geübt. Wir haben uns auch
einen Film „Let´s Dance auf CDs angeschaut.
Am Präsentationstag sind wir in der Turnhalle der Schule gewesen
und haben 4 Tänze aufgeführt. Alles hat geklappt und die
Zuschauer waren begeistert.
Die Projektwoche war sehr schön.
Der Bericht ist von Laura aus der O2

Projektwoche vom 22.5.2013 bis zum 29.5.2013
Gruppe: Freizeitspiele und Sport
Am Mittwoch, den 22.5.2013 kamen wir morgens in die neue
Klasse. Das war während der Projektwoche die M1.
Zuerst haben sich die Schüler alle vorgestellt. Dann haben sich
die Lehrer Herr Lenkenhoff, Frau Kaiser und Frau Beimische
vorgestellt.
Zuerst haben wir überlegt, was wir in der Projektwoche machen. Wir
durften sogar unsere Wünsche äußern. Alle haben sich Fußball ausgesucht.
Danach haben wir unserer Namen aufgeklebt und ans Fenster gestellt. So konnten wir sie
alle sehen und besser behalten. Es waren Schüler aus allen Stufen da. Danach haben wir
gefrühstückt.
Dann haben wir mit den Spielen angefangen. Während der Projektwoche haben wir viele
neue Spiele kennengelernt wie:
Mölkky oder Kupp. Beim Möllky muss man Hölzer umwerfen, auf denen Zahlen stehen.
Die Punkte zählt man zusammen. Beim Kupp gibt es zwei Mannschaften und man muss
die Holzklötze des Gegners umwerfen. Wir haben auch Kicker und Billard gespielt. Außer
Fußball haben wir noch Basketball und Minigolf gespielt. An einem Tag sind wir zum
„Bahia“ schwimmen gefahren.
Es war eine schöne Projektwoche
Den Bericht schrieb Danny aus der O2

Projektwoche „Freizeit-Spiele-Sport 2013“
Am Mittwoch haben wir uns in der Klasse getroffen und haben
besprochen, was wir alles in der Freizeit machen könnten.
Viele haben sich für Fußballspielen und auch Minigolf gemeldet.
Je nach Wetter haben wir auch Möllky oder Basketball in der Turnhalle gespielt.
Am Donnerstag sind wir anstelle der Mittelstufen zum Reiten gegangen. Danach hatten wir
Sport und haben auch Billard gespielt.
Am Freitag waren wir schwimmen. Das hat mir viel Spaß gemacht. Im Schwimmbad
haben wir Mattenstaffeln geschwommen. Das hat vielen von uns Spaß gemacht.
Am Montag waren im Schwimmbad und haben Wasserball gespielt. Das war echt super.
Die Lehrer haben uns gelobt. Danach waren wir an der Aaseehalle Minigolf spielen. Wir
waren in dieser Projektwoche 13 Schüler.
Diesen Bericht schrieb Max Dirks aus der B4

Interview zur Projektwoche 2013
Von Laura, Domenic und Danny (alle O2) mit Herrn Hardes

1. Frage: Wie hieß eure Projektgruppe?
Die Projektgruppe war für schwerstbehinderte
Schüler.
Unser Thema lautete: „Ein Tag am Meer“
2. Frage: Wie viele Schüler und Lehrer waren in der Gruppe und
waren
Schüler aus allen Stufen dabei?
Es waren 11 Schüler in unserer Gruppe. Die Schüler kamen aus
allen Klassen. Er waren außerdem 7 Lehrer dabei.
3. Frage: was habt ihr in der Projektwoche gemacht?
Bei „Ein Tag am Meer“ haben wir das Meer dargestellt und dafür in
der Klasse einen Strand aufgebaut. Am nächsten Tag haben wir
mit Wasser gearbeitet. An einem anderen Tag waren wir im
Snoezelraum. Dort haben wir auch das Leben unter Wasser
kennengelernt. Mit einem Beamer wurden Fische, die sich
bewegten, auf einer Leinwand gezeigt. Außerdem hingen
gebastelte Fische an der Decke. Später kam der Wind dazu und
zum Schluss konnte man alles zusammen erleben.
4. Frage: was hat allen am besten gefallen?
Es hat den Schülern gut gefallen, den Sand zu erleben und dass
sie sich mit Wasser beschäftigen konnten.
Den Lehrern hat besonders die entspannte und angenehme
Atmosphäre gefallen.
5. Frage: gab es Probleme?
Wir hatten teilweise das Problem, es warm zu bekommen. Dafür
mussten wir dann Heißlüfter einsetzen. Außerdem hatten wir
manchmal zu wenig Zeit für unsere besonderen Aktivitäten, da viel
gefüttert und gewickelt werden musste.
Insgesamt aber war alles gut und es gab nur kleine Probleme.
Vielen Dank für das Interview.

Projektwoche vom 22.5.2013 – 29.5.2013
Gruppe: „Häkeln; Sticken; Weben“
In der Projektwoche im Mai haben wir fleißig
gearbeitet. Nachdem wir uns alle kennengelernt
haben, haben uns die Lehrer gezeigt, was wir machen
können. Einige von uns haben tolle Stickmuster auf
Karton nachgestickt, andere hatten Spaß am Weben
und einige lernten das Häkeln.
Wir häkelten zuerst Luftmaschen, aus denen Kordeln gedreht und auch
Eierwärmer gemacht wurden. Manche machten auch Handysocken und
häkelten sich kleine Sommertaschen.
Es war eine sehr schöne Woche.

Der Bericht ist von Vanessa (O3)

Interview zur Projektwoche 2013
Von Reporter Dennis (O2) mit Frau Fischer und Herrn
Maas
1. Frage: wie hieß eure Projektgruppe?

Unsere Projektgruppe hieß „Eine Reise in die Welt der Musik“
2. Frage: Wie viele Schüler und Lehrer waren in der Gruppe und
waren Schüler aus allen Stufen dabei?
Wir waren 11 Schüler und drei Lehrer. Es waren Schüler aus allen
Stufen dabei.

3. Frage: was habt ihr in der Projektwoche gemacht?
Wir haben gesungen, getanzt und mit verschiedenen Instrumenten
Musik gemacht. Wir hatten zum
Beispiel Rasseln und Trommeln.
Außerdem haben wir uns Didgeridoos
gebaut, das sind australische
Holzblasinstrumente. Damit haben wir
ein afrikanisches Begrüßungslied
eingeübt. Bei rhythmischen Sachen war immer der ganze Körper
dabei.

4. Frage: was hat allen am besten gefallen?
Alles hat Spaß gemacht. Am besten hat den Schülern aber der Bau
der Didgeridoos gefallen.

5. Frage: gab es Probleme?
Es gab überhaupt keine Probleme.

Vielen Dank für das Interview

Projektwoche „Tanzen“
Ich war in der Projektwoche „Tanzen“. Wir waren 14 Schüler in der
Projektgruppe. Wir sind immer zur Tanzschule Wels
gelaufen. Dort haben wir immer verschiedene Tänze
getanzt, zum Beispiel Zumba oder den Walzer. Dann
sind wir wieder zur Schule zurückgelaufen.
Am letzten Tag haben wir alles in der Turnhalle
aufgeführt. Die Leute haben
immer wieder Zugabe gerufen. Darum haben
wir auch freies Tanzen gemacht.
Zum Abschluss haben wir Waffeln gebacken. Ich würde das Tanzen gerne
wieder machen, wenn es das wieder geben sollte.
Die Projektwoche hat mir Spaß gemacht.
Diesen Bericht schrieb Nils N. aus der B4.

     
Projektwoche „Töpferei“
In der Projektwoche: „ Huuch, ich habe Freizeit, und jetzt?“ arbeitete eine
Gruppe in der Töpferei. Wir hatten Schüler aus allen Stufen unserer Schule
und konnten uns gegenseitig helfen.
Als erstes rollten wir viele Kugeln für Hals- und Schmuckketten. Die Arbeit hat
uns Spaß gemacht und wir rollten sehr viele Kugeln.
Danach klopften wir den Ton und rollten ihn mit einer Backrolle aus und
nahmen von unseren Händen einen Abdruck. Die Hände ruhig halten, war für
manche Schüler schwierig.
Zum Schluss formten wir eine Schale, legten ein Rhabarberblatt hinein,
drückten es in den Ton und nahmen es wieder heraus. Die Spuren vom
Rhabarberblatt blieben im Ton. Schade, dass wir unsere Sachen nicht sofort
bemalen konnten, aber die Tonarbeiten mussten zuerst trocknen. Wir müssen
nach der Projektwoche noch weiter an unseren Kunstwerken arbeiten.
Diesen Bericht schrieben Lukas und Thorsten aus der B 4.

Interview zur Projektwoche 2013
von Danny und Domenic (O2) mit Frau Czonka

1. Frage: wie hieß eure Projektgruppe?
Unsere Projektgruppe hieß „Einfache Spiele für drinnen und draußen“
2. Frage: Wie viele Schüler und Lehrer waren in der Gruppe und waren
Schüler aus allen Stufen dabei?
Es waren 11 Schüler, 3 Lehrer und eine Integrationskraft dabei. Manchmal
haben uns auch Eltern besucht und mitgemacht. Die meisten Schüler
waren aus der Unterstufe. Es waren aber auch jeweils zwei Schüler aus
den Mittelstufen, Ober- und Berufspraxisstufe dabei.
3. Frage: was habt ihr in der Projektwoche gemacht?
Wie haben Spiele für drinnen und draußen gemacht. Dafür haben wir
zuerst die Anleitungen erstellt. Außerdem haben wir noch Anleitungen zum
Basteln gemacht. Es waren Brettspiele dabei mit einfachen Materialien wie
z.B. mit Steinen. Außerdem haben wir noch verschiedene „Kim-Spiele“
kennengelernt, dass sind Spiele für die Wahrnehmung und das
Gedächtnis.
Wir haben auch Wettkampfspiele an der Tafel gemacht.
Draußen haben unter anderem „Dosen – Werfen“ oder „Mikado“ gemacht.
Wichtig war immer, dass es sich um einfache Spiele gehandelt hat.

4. Frage: was hat allen am besten gefallen?
Den Schülern hat am besten das „Schokoladenwettessen“ gefallen. Es hat
ihnen außerdem Spaß gemacht, dass sich jeder eine Schatzkiste basteln
konnte.

5. Frage: gab es Probleme?
Es gab keine Probleme – nur das Wetter hätte manchmal besser sein
können.
Vielen Dank für das Interview

BKS on Tour
Schüler der Bischof-Ketteler-Schule waren "on Tour" am
Niederrhein
Ein großes Ziel der Förderung von Schülern an der Bischof-Ketteler-Schule Bocholt
(Förderschule für geistige Entwicklung) ist die Vorbereitung auf das Leben in unserer
Gesellschaft. Dieser Aspekt wird auch im Moment im Rahmen der Inklusionsdebatte
diskutiert. Inklusion, verstanden als gleichberechtigte Teilhabe behinderter Menschen
am gesellschaftlichen Leben, ist dabei nicht nur auf das klassische Schulleben
beschränkt.
„Gleichberechtigte Teilhabe am Leben heißt für die Schüler der BischofKetteler-Schule: Wir sind dabei und überall dort, wo auch alle anderen
Menschen sind!! Deshalb gehen wir "on Tour". Komm mit, wir laden dich ein!!“
Dieses Maxim, das auch auf der neuen facebook-Seite „BKS on Tour“ als
Grundlage dient, zeigt, dass Inklusion viele Facetten auch außerhalb von Schule hat,
die für Schüler einer Förderschule wichtig sind.
Ein Aspekt ist dabei das Thema „Gestaltung der Freizeit“. Aus diesem Grund stand
die diesjährige Projektwoche unter dem Thema „Huuch, ich habe Freizeit und
jetzt?“
Alle Schüler der Schule befassten sich in dieser Zeit mit dem Thema Freizeit. Viele
Angebote boten ihnen hierbei die Möglichkeit, neue Freizeitaktivitäten
auszuprobieren. Gerade hier haben unsere Schüler die Möglichkeit, aktiv am Leben
der Gesellschaft teil zu nehmen.
Eine Schülergruppe beschäftigte sich im Rahmen der Projektwoche mit den
Möglichkeiten der Freizeitgestaltung mit dem Fahrrad. Im Rahmen des Projekts „BKS
on Tour“ waren die Schülerinnen und Schüler mehrere Tage mit dem Fahrrad
unterwegs sein. Sie gingen „on Tour“!
Nach einer Warm-Up-Phase am Mittwoch und Donnerstag ging es am Freitag los.
Hierbei waren sie als Gruppe mehrere Tage mit dem Fahrrad unterwegs sein und
machten jeden Abend in einer DJH Jugendherberge Station. Die Tour begann in
Bocholt und ging über Kleve und Xanten bis nach Duisburg in den Landschaftspark –
Nord.
Wichtig aus pädagogischer Sicht war hierbei, dass sie so immer wieder neue
Situationen erfuhren, mit denen sie sich auseinandersetzen und die sie bewältigen
mussten, sowohl als Fahrradfahrer, als auch als Mitglied der Gesellschaft.
Kooperation und Rücksichtsnahme waren dabei sehr gefragt. Immer wieder musste
sich jeder Schüler auch auf neue Menschen, die ihm begegnen, einstellen. Diese
besonderen Erfahrungen, die sie in dieser Zeit machen werden, sind wichtig für ihre
weitere persönliche Entwicklung und Inklusion pur!
Dieses Teilprojekt wurde in dieser Zeit neben dem facebook-Auftritt „BKS on
Tour“ auch auf einer eigenen Internetseite dokumentiert, auf die aktuell
zugegriffen werden kann. Wichtige Stationen unterwegs werden in Bild und
Text dargeboten und so einer breiten Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt.
„Diese aktuellen Informationen über die „Touren“ unserer Schüler gibt es seit Beginn
dieses Jahres und sie sind sehr positiv von vielen Menschen aufgenommen worden,
auch von denen, die sonst wenig mit unserer Schule zu tun haben.“ Alle Eltern und
Freunde konnten und können auch weiterhin so verfolgen, was bei uns los ist und im

Rahmen der Förderung in diesem Bereich möglich ist. Mittlerweile gibt es Berichte
aus Berlin, Norderney und Bad Tölz ebenso wie eine „Kurztour“ zum Bocholter
Citylauf, an dem unsere Schule seit Jahren ganz selbstverständlich wie auch alle
anderen Schulen teilnimmt. Unsere Schule ist mittendrin als Teil der Gesellschaft.
„Schauen Sie einfach einmal auf facebook „BKS on Tour“ oder auf www.bks-ontour.de und begleiten Sie unsere Schüler. Wir laden Sie herzlich dazu ein!“

Hier ein kurzer Auszug aus dem Tagebuch der „Tour“:
Mittwoch, 1. Tag:
Heute beginnt der erste Tag unseres Projektes "BKS on Tour". Wir werden uns 1
Woche um die Freizeitgestaltung mit dem Rad beschäftigen. Vorbereitungen sind
natürlich wichtig. Wer noch keinen Fahrradhelm hatte, bekam ihn heute mit
freundlicher Unterstützung der Arkaden und dem Fahrradgeschäft Hochrath.
Anschließend kam die erste Kurztour in die "Hölle"! Nach einem schmackhaften
Mittagessen in der Schule ging es weiter on Tour. Nach einem kurze Abstecher
zum Aasee hatten wir einen Termin bei einem unserer Sponsoren, Toyota
Gerding. Wir sagen "DANKÉ" für die Unterstützung!! Wer gut Fahrrad fährt, muss
sich zum Schluss des Tages noch einmal stärken. Riesenkugeln beim Eiscafe
Cortina in den Arkaden - einfach nur lecker!! Und dann wird man auch noch vom
Chef bedient! Danke für die Einladung, wir kommen bestimmt wieder!
Donnerstag, 2.Tag:
Wer auf Tour gehen will, muss ein
"Könner auf 2 Rädern" sein. Der
Fahrradparcours war für einige Schüler
ganz schön anspruchsvoll. Nach dem
Frühstück ging es dann auf eine
Übungstour durch Bocholt, das Fahren
in der Gruppe klappt immer besser.
Nach 2 Dankesbesuchen bei unseren
Sponsoren endete der Tag mit einem
chinesischen Essen im Golden Jaguar.

Freitag, 3. Tag:
Heute geht es endlich los! Start ist vor
den Arkaden. Ausgestattet mit neuen
Helmen und einem nahrhaften
Lunchpaket für unterwegs, fühlen wir
uns fit.
Es warten 48 km auf uns auf unserem
Weg zur DJH Jugendherberge in
Kleve!! Alle sind aufgeregt. Schaffe ich
das oder habe ich mir zu viel vorgenommen? Wie ist der Weg, wie wird das
Wetter? Wann sind wir da? Wie ist die Jugendherberge in Kleve? Besser als
erwartet ging die Tour, denn keiner hätte es für möglich gehalten, es regnete
nicht! Das sollte auch an allen Tagen so bleiben!

Über den Rhein aus Bocholt kommend Richtung Kleve kann man in Emmerich
über die Brücke - muss man aber nicht. Wir haben uns für die kleine
Personenfähre in Grieth entschieden. Heute ist Hochbetrieb auf der "Inseltreue":
17 Personen und 16 Fahrräder schippern über den Rhein!
Kurz vor Kleve dann der erste Schreck: Ein Platten!! Doch noch einmal Glück
gehabt, es war nur ein Ventil, das locker war. In Kleve in der JH dann eine
Überraschung des DJH Landesverbandes Rheinland: Jeder Schüler erhielt eine
Trinkflasche!
Samstag, 4. Tag:
Heute ging es weiter über Bedburg - Hau, Schloss Moyland, am Kernwasser
Wunderland in Kalkar vorbei, am Rhein entlang über Niedermörmter und Vynen
bis zur Jugendherberge in Xanten. In Xanten angekommen, war der erste Ausruf:
"Wie ein Hotel. 1a Unterbringung in 3- und 4Bett-Zimmern, das war doch was!
Abends gab es beim Italiener eine Riesenpizza zur Stärkung vor dem
Champions- League-Finale. Mit 100 anderen Fußballfans haben wir auf einer
Großbildleinwand das Spiel in der JH gesehen. Leider hat Dormund verloren schön, dass Bayern gewonnen hat. Beide Vereine hatten Fans in unseren
Reihen!
Sonntag, 5. Tag:
Sonntag ging es weiter auf unserer letzten Etappe der Fahrradtour. Von Xanten
nach Duisburg - Nord über Büderich und Rheinberg immer am Rhein entlang. In
Orsoy ging es mit der Fähre wieder an die andere Rheinseite. Dann waren wir
schon in Duisburg Marxloh, vorbei an unendlich vielen Geschäften mit
Brautbekleidung und schließlich im Landschaftspark Duisburg - Nord. Dort steht
auch unsere Jugendherberge mitten unter stillgelegten Hochöfen! Abends haben
einige Schüler diesen tollen Landschaftspark erkundet. Es gibt dort sogar einen
Klettergarten.

Montag, 6.Tag:
Zum Abschluss unserer Tour haben wir uns den Luxus erlaubt, mir der Bahn von
Duisburg bis Bocholt zu fahren. Wenn wir einstiegen, war im Zug das
Fahrradabteil voll! Es lagen ca. 200 km hinter uns. Alle Schüler sind stolz auf das,
was sie geleistet haben - aber sie sind auch müde. Dienstag werden wir unseren
Präsentationstag vorbereiten und unsere Erlebnisse am Mittwoch vorstellen. Eine
tolle, ereignisreiche Tour geht zu Ende!
Der Bericht ist von den Lehrern der Tour

Interview zur Projektwoche 2013
von Dennis und Domenic (O2) mit Herrn Hüttermann
1. Frage: wie hieß eure Projektgruppe?
Unsere Projektgruppe hieß „Einfache Spiele für drinnen und
draußen“
2. Frage: Wie viele Schüler und Lehrer waren in der Gruppe und
waren Schüler aus allen Stufen dabei?
Es waren 11 Schüler, 3 Lehrer und eine Integrationskraft dabei.
Manchmal haben uns auch Eltern besucht und mitgemacht. Die
meisten Schüler waren aus der Unterstufe. Es waren aber auch
jeweils zwei Schüler aus den Mittelstufen, Ober- und
Berufspraxisstufe dabei.
3. Frage: Was habt ihr in der Projektwoche gemacht?
Zuerst haben wir uns kennengelernt. Danach haben wir viele Spiele
auf dem Spielplatz gemacht wie „Eierlaufen“ oder ein „Murmelspiel“.
Am Donnerstag haben wir eine „Schnitzeljagd“ gemacht. Wir mussten
Pfeilen nachgehen und sind dann im Stadtwald gelandet. Dort haben
wir die Tiere gefüttert. Am Freitag haben wir ein „Mensch-ärgere-dichnicht“ Spiel selber gebastelt und verschiedene Brettspiele gemacht.
Am Montag haben wir Bälle aus Luftballons gemacht, auf Dosen die
Bilder von Lehrern geklebt und dann „Dosenwerfen“ und noch andere
Spiele gemacht. Am Dienstag waren wir im Textilmuseum und haben
danach die Präsentation vorbereitet.
4. Frage: was hat allen am besten gefallen?
Die Schüler fanden alle Spiele gut. Etwas Besonderes war natürlich
auch die Schnitzeljagd
5. Frage: gab es Probleme?
Es gab keine Probleme und besondere Vorkommnisse. Das Wetter
hätte allerdings etwas besser sein können. Dennoch konnten wir noch
viele Sachen draußen machen.
Vielen Dank für das Interview

Fotos der Projektgruppe „Einfache Spiele für drinnen und draußen“

Schnitzeljagd
zum Stadtwald

Murmelspiel auf dem Schulhof

Herstellen eines
„Mensch-Ärgere-Dich-Nicht“ Spiels

Eierlaufen auf dem Schulhof

beim Frühstück

Interview zur Projektwoche 2013
Von Reporter Mohammed (O1) mit Herrn Hasenberg
1. Frage: wie hieß eure Projektgruppe?
Unsere Projektgruppe hieß „Instrumentenspiel“

2. Frage: Wie viele Schüler und Lehrer waren in der Gruppe und
waren Schüler aus allen Stufen dabei?
Wir waren 2 Lehrer, Frau Osswald und 10 Schüler aus allen
Stufen dabei.

3. Frage: was habt ihr in der Projektwoche gemacht?
Wir haben gemeinsam verschiedene einfache Lieder gesungen und
sie mit mehreren Instrumenten wie z.B. Metallophon, Gitarre,
Sitztrommel, Triangel und Schellenbrett begleitet. Außerdem haben
wir noch andere Melodien eingeübt und gespielt.
Eine andere Gruppe hat selber Instrumente gebaut. Die wurden dann
auch bei den Liedern eingesetzt.

4. Frage: was hat allen am besten gefallen?
Allen hat am besten das gemeinsame Spiel mit den Instrumenten
gefallen

5. Frage: gab es Probleme?
Nein, es gab überhaupt keine Probleme

Vielen Dank für das Interview

Klassenfahrt der BPS4 nach Berlin vom 21.04.2013 – 26.04.2013
Wir sind am Sonntag um 23.00 Uhr gestartet. Die Fahrt war sehr lang und
viele Schüler haben geschlafen. Am Montag sind wir um 6.30 Uhr gut
angekommen. Nachdem wir uns im Hotel angemeldet und die Koffer aufs
Zimmer gebracht haben, konnten wir direkt im Hotel frühstücken. Wir sind mit
der S – und U- Bahn zum Olympiastadion gefahren. Hier wollten wir den
Hertha- Profis beim Training zu schauen. Doch da die „Hertha“ am Sonntag
aufgestiegen ist, hatten die Profis „trainings – frei“. Leider!!

Wir sind danach Kaffee trinken gegangen und waren im Ka- de- we
schoppen. Zum Abendessen waren wir in einer Dönerbude. Am späten Abend
sind wir in den Hotelkeller gegangen und haben gequatscht und Dart gespielt.
Um 21. 00 Uhr sind einige Schüler in die Hoteldisco gegangen. ( ohne
Lehrer) Nils durfte sogar für eine gewisse Zeit den DJ machen. Um 22.00 Uhr
war Feierabend.

Nach einer guten Nacht und einem tollen Frühstück sind wir zum Bundestag
gefahren. Wir haben den Bundestagsabgeordneten Herrn Röhring besucht
und konnten ihm viele Fragen stellen, die er uns auch beantwortete. Danach
haben wir uns den Bundestag und die Glaskuppel angeschaut. Nach einem
wohl verdienten Getränk (Kaffee,Cola) haben wir mit der 100´er Buslinie im
Doppeldecker eine Stadtrundfahrt gemacht. Abends sind wir zum Italiener
gegangen und haben lecker gegessen. Frau Rensing und Sabrina haben im
Anschluss sogar noch für den Citylauf trainiert. Mit einem Dartturnier haben
wir den Abend ausklingen lassen.
Am Mittwoch mussten wir sehr früh aufstehen, weil wir einen Termin für eine
Stadtführung hatten. Pünktlich um 9.30 Uhr begann die Stadtführung. Dabei
konnten wir auf den Straßen deutlich sehen, wo früher die Mauer war.

Nach langem Laufen endete die Führung am Alexanderplatz. Hier sind wir Eis
essen gegangen. Leider wurde Herrn Hardes hier die Jacke gestohlen.
Im Anschluss haben wir das Technik- Museum besucht. Leider war das
Zucker- Museum geschlossen. Nachdem wir wieder bei unserem
Lieblingsitaliener essen waren, haben einige Schüler Fußball geschaut,
während die anderen shoppen waren.

Donnerstag haben wir den Tag ruhig angehen lassen. Wir haben uns zuerst
das Berliner – Mauermuseum an der Bernauerstraße angeschaut. Besonders
beeindruckt haben uns der Todesstreifen und die Gedenktafel der getöteten
Flüchtlinge.

Check- Point Charly war unser nächstes Ziel. Museum und der ehemalige
Grenzübergang hat uns beeindruckt. Die Cityläufer waren wieder fleißig.
Dann konnten wir endlich zum Italiener. Zum Abend haben wir uns wieder im
Keller zum Dartspiel getroffen. Leider fiel an diesem Abend die Disco aus.
Nachdem wir am Freitag noch einmal das tolle Frühstück genießen konnten,
haben wir um 8.30 Uhr die Heimfahrt begonnen. Nach einer staufreien
Rückfahrt, sowie einen Besuch beim Burger- King, sind wir um 15.45 Uhr
wieder in Bocholt angekommen.
Berlin war eine gute Klassenfahrt.

Diesen Bericht schrieben alle Berlinfahrer der BPS 4

BKS on Tour oder
„Das fliegende Klassenzimmer“
BPS 3 mit dem Flieger nach Bayern

Einmal die Berge sehen, das war unser Ziel, als wir mit den Eltern und Schüler die
Klassenfahrt für 2013 planten. Berge gibt es in Bayern - aber wie kommen wir
dorthin?
Schulbus und DB fielen weg – dauert zu lange. Da kamen wir auf eine Idee, die uns
ein halbes Schuljahr beschäftigen sollte:
wir fliegen. Mit einer intensiven Planung
und Logistik haben wir es geschafft. Wir
waren "on Tour" und sind geflogen: "das
fliegende Klassenzimmer". Start war in
Düsseldorf und über München sind wir
in Bad Tölz angekommen und hatten
eine wunderbare Woche! Untergebracht
waren wir in der Jugendherberge in Bad
Tölz.
Damit ihr wisst, was wir dort alles erlebt
haben, hier unser Reisetagebuch:

Mittwoch, 24. April 2013
Endlich geht es "on Tour". Lange haben wir unsere Reise geplant. 2x waren wir auf
dem Düsseldorfer Flughafen und haben uns alles angeschaut. Zunächst mussten wir
uns einchecken...stop, das hatte unser Lehrer ja schon zuhause gemacht. Zum
ersten Mal in seinem Leben - er hat es geschafft. Dann kam die Sicherheitskontrolle.
Man kann sich vorstellen, wie lange es bei 12 Personen mit Rollstuhlfahrern (diese
wurden ganz besonders nach Sprengstoff untersucht) dauerte. Gut, dass wir so früh
am „Check in“ waren. 1 Sicherheitsbeamter brachte uns mit den Rollifahrern zum
Flugzeug, es war nicht einfach, aber wir
sind trotz defektem Aufzug rechtzeitig im
Flieger gewesen. Dann ging es los. Noch 1
Stunde und wir waren in München. Hier sind
wir nach einem ruhigen Flug in München
angekommen und 1 Woche später auch
wieder abgeflogen. Der Fughafen heißt
„Franz-Josef Strauß Airport“. Alle waren
aufgeregt, wie sieht es wohl dort aus!?

Zunächst mussten wir allerdings noch auf unsere 2 Rollis warten, die waren ja immer
noch im Bauch der Airberlin - Maschine. Als diese wieder auftauchten, ging es los
zum Airport Shuttle. Hier in München gibt es Rollbänder, die natürlich ausprobiert
wurden. Mit der BOB (Bayerische Oberland Bahn) fuhren wir dann Richtung Bad
Tölz. Das war sehr stressfrei: zum einen sind wir ja zugerfahren, zum anderen
warteten unsere Koffer schon in der Jugendherberge - die hatten wir ja vorgeschickt!
Inklusion heißt Teilhabe am ganz
normalen Leben. Wir sind ganz normal
durch Bayern gefahren. Mit der BOB
(Bayerische Oberland Bahn), S-Bahn
und U-Bahn. Alles kein Problem! Auch
wenn es manchmal keinen Aufzug für
die Rollis gab - aber wir sind ja im Team
stark! Von Bocholt hin- und zurück mit
dem Flugzeug. Für einige von uns etwas
ganz Neues.

Donnerstag, 25. April 2013
Chiemsee: das war unser erstes Ziel auf unserer Rundreise in BAVARIA. Natürlich
fuhren wir mit der Bahn, die Anbindung bis Prien am Chiemsee war sehr gut. Nach
einem kurzen Fußweg waren wir dort: der Chiemsee, umringt von Bergen. Aufgeregt
bestiegen wir das Schiff, dass uns auf die Herreninsel bringen sollte. Nach einer
kurzen Fahrt waren wir dort. Der Besuch des Schlosses war wunderbar. Wir werden
noch lange daran denken. Auf dem Rückweg zum Anleger haben wir uns eine
Kutschfahrt gegönnt.

Freitag, 26. April 2013
München, Bayerische Landeshauptstadt, war an diesem Tag unser Ziel. Mit dem Zug
angekommen, empfing uns erst der Stachusplatz. Anschließend haben wir uns weiter
in die Stadt hineingetastet, vorbei an tollen Geschäften, die alle begutachtet werden
mussten, an St. Michael vorbei bis hin zum Marienplatz und dem Münchener
Rathaus. Immer wieder gab es Überraschungen, die zum Verweilen einluden und
zum Teil sehr lustig waren. Abschluss war dann der Viktualienmarkt. Eigentlich ist ein
Tag zu wenig. Vielleicht kommen wir ja noch einmal zu deutschlands heimlicher
Hauptstadt zurück.......
Am Nachmittag fuhren wir mit der U-Bahn zum Olympiapark. Der Olympiapark war
der Veranstaltungsort der XX. Olympischen Sommerspiele 1972. Auf einem großen
Gelände kann man viel sehen. Alle Stadien stehen noch und einige von uns (auch
Schalkefans) besichtigten das Olympiastadion. Auf einer der großen Wiesen konnten
wir bei einem Picknick unser reichhaltiges Lunchpaket essen. Abschluss war vor dem
Olympiaturm.

Samstag, 27. April 2013
Ein schönes Städtchen mit vielen alten Häusern, shoppen ging aber in München
besser. Wir nahmen uns einen ganzen
Vormittag, um den Kurort zu erkunden. Es
war prima, nur die Einkaufsstraße ist sehr
steil. Wie der Bulle von Tölz das wohl
immer geschafft hat? Am Nachmittag ging
es nach Lenggries. Mit der BOB in nur 11
Minuten zu erreichen. Jetzt waren wir noch
näher an den Bergen. Der Berg ruft. Mit
einem Kabinenlift ging es hoch. Die
Gipfelhöhe beträgt 1555 m. Oben lag noch
Schnee. Gut für eine Schneeballschlacht!
Besonders Andrea und Kelly haben es
genossen.

Sonntag, 28. April 2013
Heute ging es noch einmal nach München. Zum Abschluss steht noch Bildung auf
dem Programm. Das Deutsche Museum in München ist das größte
naturwissenschaftlich-technische Museum der Welt. Es werden rund 28.000 Objekte
aus etwa 50 Bereichen der Naturwissenschaften und der Technik ausgestellt, die
jährlich von etwa 1,5 Millionen Menschen besucht werden. Das Deutsche Museum
liegt auf der Museumsinsel.

Montag, 29. April 2013
Montag ging es zurück nach Bocholt. Natürlich zuerst mit der BOB nach München,
von dort mit dem Flieger nach Düsseldorf. Michaels Rucksack wurde vom Zoll wegen
üblem Geruch nicht kontrolliert. Eine neue Möglichkeit, um etwas zu schmuggeln. In
Düsseldorf angekom-men, wurden wir von Frau Sprick und Frau Benning
empfangen.

In Bocholt warteten unsere Eltern. Die Fahrt war schön, es war aber genauso schön
mit dem Bocholter wieder zuhause anzukommen.
Etwas verrückt war die Idee, nach München zu fliegen, ja schon. Wenn man aber im
Rahmen der Inklusion normal am gesellschaftlichen Leben teilnehmen will, gehört
das dazu und ist nach der Benutzung von Bus und Bahn eigentlich nur logisch. So
wurden wir ein "fliegendes Klassenzimmer"! Danke nochmals an alle, die uns dabei
unterstützt haben. Es war toll!!!!
Wer alles noch einmal verfolgen will und alle Bilder sehen will, die wir gemacht
haben, findet diese Tour und alle weiteren Touren unserer Schule auf
www.bks-on-tour.de oder auf unserer Facebookseite „BKS on Tour“. Wir
freuen uns auf euch, kommt mit, wir laden euch ein!

Diesen Bericht schrieb Andrea K. aus der B3.

Klassenfahrt 2013 nach Norderney
Die 01 und 03 haben im Mai zusammen eine Klassenfahrt nach Norderney
gemacht, Wir sind erst mit dem Bus gefahren.
Norderney ist eine Insel. Darum sind wir auch mit der Fähre gefahren.
Zuerst haben wir Abendessen gehabt. Dann haben wir die Betten bezogen
und sind danach nach draußen gegangen. Es gab zwei 4er und ein 6er
Zimmer. Um 10 Uhr mussten wir zu Bett gehen.
Während der Klassenfahrt sind wir Pommes essen gegangen. Wir haben
Fußball und Basketball gespielt. Wir waren am Strand und haben eine
Wattwanderung gemacht. Wir haben uns Fahrräder geliehen und sind
zum Leuchtturm gefahren. Wir haben auch Fußball im Fernsehen gesehen.
Wir bekamen das Essen vom Haus und mussten nicht spülen und
abtrocknen, aber die Tische abräumen.
Es war eine tolle Klassenfahrt.
Der Bericht ist von Jan aus der O3

Es gab viel Wasser
Fahrradtouren

Klassenfahrt BORKUM der B2
Am Montag, den 08.04.2013, sind wir 4 Stunden mit dem Bus nach Eemshaven
gefahren. Bis die Fähre kam, machten wir dort ein Picknick. Mit der Fähre fuhren wir
dann 1 Stunde nach Borkum. Zu Fuß ging es dann zur Jugendherberge. Frau
Weiden fuhr mit unserem Gepäck und dem Bus zur Unterkunft. Als wir dort ankamen,
gab es direkt leckeres Abendessen. Danach mussten wir unsere Koffer auspacken
und die Betten beziehen. Anschließend sind wir noch eine Runde spazieren
gegangen. Als wir ankamen, haben wir Jungs direkt nette Mädels kennen gelernt.
Am Dienstag ging es in die Stadt, um einen Termin für unsere Kutschfahrten zu
machen. Danach teilten wir uns in 2 Gruppen auf. Eine Gruppe machte einen
Spaziergang an der Promenade, die andere Gruppe stieg auf den neuen Leuchtturm.
Insgesamt waren es 307 Stufen. Die Aussicht war einfach toll. Unten warteten die
anderen schon auf uns. Nach dem Picknick gingen wir zum Italiener, um uns dort mit
einem heißen Getränk aufzuwärmen. Dann ging es endlich mit der Kutsche zu den
Seehundbänken. Wegen einer Absperrung konnten wir die Seehunde nur durch ein
Fernglas sehen. Herr Akkerman erzählte uns, dass dort momentan viele
Seehundbabys liegen. Tagsüber liegen die Seehunde auf der Sandbank. Nachts
jagen sie Fische zum Fressen. Die Seehunde werden bis zu 150 kg schwer, die
Kegelrobben können bis zu 300 kg wiegen. Die Seehunde werden maximal 1,30 m
lang, die Kegelrobben können bis zu 2.10m lang werden. Am Ende der Kutschfahrt
bekam jeder Schüler als Erinnerung und als Glücksbringer ein Hufeisen geschenkt.
Nach dem Abendessen waren wir noch einmal am Strand, um zu schauen, ob die
Seehunde noch da waren. Es lagen nur noch einige im Sand. Die meisten jagten
schon im Wasser. Am Abend saßen wir zum Abschluss noch einmal im
Aufenthaltsraum und haben uns mit Süßigkeiten, anderen Leckereien und Getränken
verwöhnen lassen.
Mittwochs wollten wir nach dem Frühstück zum Nordseeaquarium. Wegen einer
Baustelle an der Promenade konnten wir nicht weiter gehen. Stattdessen haben wir
dann Möwen gefüttert. Es kamen immer mehr angeflogen und umkreisten uns.
Anschließend waren wir shoppen. Die meisten von uns haben sich Andenken
gekauft. Mittags waren wir im Fisshuis und haben Fisch oder anderes gegessen.
Mehmet aß eine riesige Portion Salzkartoffeln mit Ketchup. Danach gingen wir
gestärkt zum Strand und suchten Muscheln.
Den Sonnenuntergang sahen wir uns von der Promenade aus an. Im Restaurant
„Yachthafen“ haben wir noch etwas getrunken.
Donnerstags waren wir im Heimatmuseum. Dort haben wir gesehen, wie die Leute
früher gewohnt haben. Außerdem wurden noch Seevögel, Muscheln und das Skelett
eines Pottwals gezeigt.
Plötzlich entdeckten wir Frau Knuf mit ihrem Mann. Frau Knuf hat uns auf Borkum für
einen Tag besucht. Nach dem Heimatmuseum wollten einige von uns noch auf den

alten Leuchtturm klettern. Als wir auf der 3. Etage waren, kam uns der Turmwärter
entgegen und sagte uns, dass es nach 12 Uhr ist und er jetzt den Turm abschließt.
Also liefen wir wieder runter. In der Nähe des alten Leuchtturms haben wir uns einen
Zaun angesehen, der aus den Kinnladen von Walen bestand. Da es an dem Tag
sehr windig und kalt war, haben Knufs uns bei unserem Italiener zu einem heißen
Getränk eingeladen.
Nachmittags sind wir dann noch einmal mit der Kutsche zum Ostland gefahren. Herr
Büdding hat uns dort im Restaurant eingeladen. Nach dem Abendessen mussten wir
leider unsere Koffer packen.
Zum Abschluss saßen wir alle noch einmal im Gruppenraum. Uns allen hat die
Klassenfahrt sehr gut gefallen. Viele von uns möchten da noch einmal hin.
Am Freitag war Abreise. Vor dem Frühstück packten wir die letzten Sachen in unsere
Koffer. Wir mussten auch unsere Zimmer ausfegen. Wir Jungs haben alle Koffer in
den Hänger gepackt. Nachdem alles fertig war, sind wir zur Fähre gelaufen. Die
Fahrt mit dem Schiff dauerte 1 Stunde bis Eemshaven.
Um 17.15 Uhr waren wir an der Schule. Alle von uns wurden abgeholt.

Schade, dass die Woche so schnell vorbei war.

An diesem Bericht waren alle Schüler der B2 beteiligt.

Tagestouren der B 1 vom 13.5. – 17.5.2013
Montag, 13.5.2013: Der Tag war sehr verregnet. Wir wollten eigentlich zum Movie -

Park (Bottrop – Kirchhellen) fahren. Aufgrund des schlechten Wetters entschieden sich
die Lehrer dafür nach Düsseldorf zu fahren. Dort besuchten wir den Aqua-Zoo. Wir
sahen viele Fische, Krokodile, Pinguine, Quallen, Schlangen, Hummer, Muscheln, ein
riesengroßes Walskelett, Haie und Neonfische. Der Höhepunkt war eine
Piranhafütterung. Das war spannend. Uns ist nichts passiert. Es hat uns keiner
gefressen. In der heißen Kiste in Rhede haben wir lecker gegessen.
Das war der Montag.

Dienstag, 14.5.2013: An diesem Tag fuhren wir nach Münster ins Naturkundemuseum.

Dort besichtigten wir eine Wanderausstellung mit dem besonderen Thema „Wale“. Wale
sind keine Fische, sondern Säugetiere. Sie schwimmen in den Meeren, müssen zum
Atmen auftauchen und trinken die gehaltvolle Milch der Walmutter. Im Anschluss
gingen wir ins Planetarium. Was sahen wir? Sterne, Planeten verschiedene
Sternenbilder (Löwe, Jungfrau, Stier, Zwillinge, Fische, Wassermann, Skorpion, Widder,
Krebs, Steinbock, Schütze und die Waage). Wir machten eine schnelle Fahrt durch die
Milchstraße; es war sehr interessant! Zum Glück sind wir auf unserer Reise nicht von
der Sonne verbrannt worden!

Mittwoch, 15.05.2013: Mittwoch fuhren wir nach Oberhausen mit dem Bus und der Bahn.
Geplant war ein Besuch im Gasometer mit einer Ausstellung von Christo. Aber die Busund Bahnfahrt dauerten so lange, dass wir „Christo“ strichen und gemütlich durch das
Centro bummelten und in der Colaoase einkehrten. Mit Bus und Bahn ging es zurück nach
Bocholt.

Donnerstag, 16.5.2013: An diesem Tag waren wir auf dem Bauernhof der Familie Geuting
eingeladen. Die Familie Geuting hatte alles sehr schön vorbereitet. Da auch an diesem
Tag die Sonne uns nicht verwöhnte, hatte Herr Geuting Heizstrahler für uns
aufgestellt. Als erstes machten wir eine Führung über den Hof. Familie Geuting hat eine
Bullenmast. Sie kaufen kleine Kälber, die sie zu prächtigen fast eine Tonne wiegenden
Bullen mästen
Anschließend haben wir gegrillt – das war lecker. Frau Geuting hatte auch noch Kuchen
gebacken – das war noch leckerer! Nach Kaffee und Kuchen war dieser schöne Tag fast
vorbei und wir fuhren zurück zur Schule. Der Tag war aber für uns um 15:30 Uhr noch
nicht zu Ende. Aufgebretzelt fuhren wir nach Bochum ins Musical „Starlight Express“.
Um 20.00 Uhr begann die Vorstellung. Musik, Darsteller auf Rollschuhen, Lichteffekte
und tolle Kostüme waren „obermegahammergeil“. Nach drei Zugaben fuhren wir müde,
aber glücklich wieder nach Bocholt. Kurz vor der Geisterstunde wurden wir von unseren
Eltern abgeholt.
Freitag, 17.5.2013: Die Schüler, die es am Freitag aus dem Bett schafften, hatten die

Gelegenheit noch ein schönes Frühstück in der Stadt einzunehmen.
Das war unsere Tagestourenwoche!
Diesen Bericht schrieben die Schüler der B 1.

Klassenfahrt der M 1 und M 2 nach Norderney 2013
Montag, 15. April 2013

Pünktlich sind alle Kinder an der Schule und die beiden Bulli sind gepackt, so
dass die Reise nach Norddeich flott losgeht. Wir treffen auch zeitig an der
Fähre ein und setzen in Gesellschaft von 500 anderen Urlaubern in
drängender Enge auf die Insel über.

Dort laufen wir die knapp 3 km zu unserem Ferienhaus in schöner Lage am
Rand des Dünengürtels. Es werden die Zimmer verteilt, die Betten gemacht
und die Koffer ausgepackt. Dann können die Kinder die Spielgelegenheiten
um das Haus kennen lernen bevor um 18.00 Uhr ein warmes Essen serviert
wird. Dann geht es noch zum großen Spielplatz in den Dünen.
Nach der Abendgeschichte geht es gegen 21.00 Uhr ins Bett.

Dienstag, 16. April

Es ist weiter sonniges Wetter und wir gehen nach dem Frühstück zu unserem
hauseigenen Strand. Dort genießen wir Wind und Sonne und den Blick auf die
Wellen der Nordsee. Wir laufen ein Stück am Strand und sammeln vor allem
Muscheln zum Mitnehmen.

Nach dem Mittagessen laufen wir in den Hauptort und kaufen dort die
Postkarten, die Souvenirs und schauen uns Ort und Leute an. Rast im
ehrwürdigen Kurhaus. Weil wir schon sehr weit gelaufen sind, fahren wir mit
dem Bus zurück ins Haus. Dort wird nach dem Abendessen geduscht und
nach der Abendgeschichte gehen alle müde ins Bett.

Mittwoch, 17. April

Heute ist wieder ein toller Sonnentag. Morgens haben wir eine knapp
zweistündige Wattführung mit Wattexperten Eduard. Er erklärt uns alles
Wichtige zu Ebbe und Flut, zu den Deichen, Salzwiesen und Prielen. Mit viel
Humor zeigt er uns das Leben der Wattwürmer wie dem Wurm Rudi Rüpel und
der verschiedenen Muscheln und Vögel im Nationalpark.

Nachmittags bei Flut verbringen wir am Strand mit Burgen Bauen und mit Spiel
im Sand und am Wasser. An diesem Tag werden auch die Postkarten für
unsere Lieben zu Hause geschrieben. Nach dem Abendessen und der
Geschichte geht es müde und zufrieden ins Bett.

Donnerstag, 18. April
Es scheint wieder die Sonne, aber es ist recht windig. Morgens werden die
Koffer gepackt, dann geht eine Gruppe erst Joggen für den City-Lauf. Die
andere Gruppe geht noch einmal mit Schaufeln etc an den Strand. Aber der
Wind peitscht den Sand so heftig über den Strand, dass wir nicht lange
bleiben.

Nachdem Mittagessen fahren wir zum Leuchtturm, der über
50 m hoch ist und steigen 252 Stufen bis oben. Hier hat man eine herrliche
Aussicht über die ganze Insel.

Zum Abschluss der Ferien gönnen wir uns eine heiße Schokolade und Kuchen
oder Eis im Leuchtturm-Cafe. Abends wieder Spiel am Haus, Duschen und die
Abendgeschichte.

Freitag,19.April

Nun heißt es Endspurt halten: Wecken, Waschen, alles in die Koffer packen,
Frühstücken, Betten abziehen, Fegen und das Gepäck in den Bus bringen.
9.30 Uhr fährt der Bus zum Hafen, 10.15 Uhr legt die Fähre ab und 11.15
erwartet uns Frau Becker mit dem Bus nach Hause. Alle sind nun voller
Vorfreude und die letzten 3 Stunden vergehen wie im Flug. Wir treffen um
15.20 an der Schule ein, wo die Eltern schon auf die Kinder warten.
Nach der durch die überfüllte Fähre etwas stressigen Hinfahrt, verlief die
Rückfahrt erfreulich und reibungslos.

Fragen an die WfbM Büngern-Technik

Immer wenn einige Schüler von uns im Praktikum sind, besuchen wir sie an ihrer
Arbeitsstelle und machen gleichzeitig eine Betriebsbesichtigung dort. Manchmal
fahren auch einige unserer Eltern mit und schauen sich die Werkstatt an.
Herr Kuhr erzählte uns einiges über die Werkstatt und wir hatten auch Gelegenheit,
Fragen zu stellen.
Hier unsere Fragen an Herrn Kuhr:

Schüler:

Woher kommt das Essen?

Herr Kuhr: Das Essen kommt aus dem Gerburgisheim.
Schüler:

Gibt es Essen für Moslems?

Herr Kuhr: Ja.
Schüler:

Darf man rauchen?

Herr Kuhr: Ja. Es gibt extra Raucherzonen, die fürs Rauchen zu festen Zeiten
aufgesucht werden können.
Schüler:

Kann man in Büngern den Mofaführerschein machen?

Herr Kuhr: Ja.
Schüler:

Wie sind die Arbeitszeiten?

Herr Kuhr: Montags bis Donnerstags von 8 – 16 Uhr. Freitags von 8 Uhr bis 13.30
Uhr. Die Frühstückspause dauert 20 Minuten, die Mittagspause 45
Minuten, die Nachmittagspause 20 Minuten.
Schüler:

Läuft Musik in den Gruppen?

Herr Kuhr: Es ist unterschiedlich. In einigen Gruppen läuft Musik, in anderen nicht.
Schüler:

Darf man sein Handy an haben?

Herr Kuhr: NEIN, nur in den Pausen ist es erlaubt. In der übrigen Zeit muss es in
den Taschen oder im Spinnt sein.
Schüler:

Wird Schutzkleidung/Arbeitskleidung gestellt?

Herr Kuhr: Ja, in einigen Bereichen wird Schutz- bzw. Arbeitskleidung gestellt. Zum
Beispiel im Gartenbau, in der Verteilerkücke und im Metallbereich.

Schüler:

Welche Arbeitsbereiche gibt es?

Herr Kuhr: Es gibt die Küche, den Gartenbau, Holz, Metall (Stanzerei und Nieterei),
Verpackung.
Schüler:

Für welche Firmen arbeitet die WfbM Büngern-Technik?

Herr Kuhr: Zum Beispiel für die Firma Gigaset, Firma Lensing, Firma Pieron, die
Möbelindustrie (Firma Hülsta, Lebo-Türen), Firma Borgers, Firma
Renzel.
Schüler:

Sind wir kranken-, pflege und rentenversichert?

Herr Kuhr: Ja.
Schüler:

Wie viele Urlaubstage haben wir?

Herr Kuhr: 35 Tage Urlaub gibt es, wenn man mindestens 50 % schwerbehindert
ist.
Schüler:

Können wir über unseren Urlaub frei verfügen?

Herr Kuhr: Es gibt 2 Wochen Betriebsferien im Sommer, dann ist die Werkstatt
zwischen Weihnachten und Neujahr geschlossen, es gibt Brauchtumsund Brückentage, an denen frei ist und es finden auch Ferienfreizeiten
mit der Werkstatt statt. Die restlichen Urlaubstage stehen zur freien
Verfügung.

Dann hatten wir noch weitere Fragen. Leider konnten wir uns die Antworten auf
unsere Fragen nicht merken, da es in Büngern jetzt viele Neuerungen gibt,
insbesondere im Berufsbildungsbereich. Vielleicht stellen wir sie im nächsten Jahr
und berichten dann davon.

Diesen Bericht schrieben Katja, Patrick und Shamel aus der B2.

Internes Praktikum 2013
In der Zeit vom 04.03. - 15.03.2013 führten die Schüler der
Berufspraxisstufen ihr internes Praktikum durch. Die Schüler konnten sich
ihre Arbeitsgruppen selber aussuchen. Es wurde die Brotbackstube, die
Malerwerkstatt, Bügelstube und die Fahrradwerkstatt angeboten.
In der Brotbackstube wurden folgende Brotsorten gebacken: Weißbrot,
Rosinenbrot, Schwarzbrot, Bauernbrot, Zwiebelbrot, Müslibrot und Speckbrot.
Unsere Arbeitstage begannen immer mit Besprechungen der verschiedenen
Arbeitsschritte. Anschließend begann das Kneten der verschiedenen
Brotteige. Es roch immer lecker in der Backstube und wir hatten immer viel zu
tun.
Am Nachmittag haben wir alle Brote verteilt und man sah viele Schüler mit
vielen Brottüten zum Bus laufen.
In der Malerwerkstatt wurden wieder Türen und Räume angestrichen. Hier
begann der Arbeitstag auch mit Besprechungen der verschiedenen
Arbeitsschritte. Während des internen Praktikum liefen viele Schüler mit
weißen Overalls -, oder trugen Pinsel und Farbtöpfe durch die Schule, andere
schleppten Leitern über die Flure. Die Malerergebnisse sehen immer noch toll
aus.
In der Bügelstube standen verschiedene Bügeleisen mit Bügelbrettern und
verschiedene Heißmangeln in der Klasse und viele bunte Wäschekörbe
standen auf der Fensterbank. Die Klassentür war immer offen, denn einige
Schüler arbeiteten auch auf den Fluren. Es sah anstrengend aus.
In der Fahrradwerkstatt roch es nach Metall und nach schmutzigen
Fahrrädern. Putzeimer und Lappen standen immer bereit. Einige Schüler
reparierten Fahrräder, andere putzen sie. Auf den Fluren standen dann die
sauberen Fahrräder und warteten aufs Abholen.
Allen Schülern hat es gefallen, in diesen Arbeitsbereichen sich zu
informieren.
An diesem Bericht haben Lukas, Marvin und Sabrina aus der B4 gearbeitet.

Zum Abschied
-ein Interview mit RitaDenis:

„Guten Morgen, Rita. Zum Abschied möchten
wir Dich gerne interviewen.“

Patrick:

„Die Schüler unserer Klasse haben sich Fragen
überlegt, die wir Dir nun stellen möchten.“

Denis:

„Hat Dir die Arbeit an unserer Schule gefallen?“

Rita:

„Ja, sehr gut. Ich habe mich sehr wohl bei euch gefühlt!“

Patrick:

„Wie lange warst Du bei uns!“

Rita:

„Ich war 21 Jahre bei euch an der Schule!“

Denis:

„Wirst Du uns vermissen?“

Rita:

„Ich denke jetzt immer schon daran!“

Patrick:

„Freust Du Dich, wenn Du gehst? Oder bist Du traurig?“

Rita:

„Ich bin etwas traurig. Und freuen tue ich mich auch!“

Denis:

„Was wirst Du später mit Deiner freien Zeit machen?“

Rita:

„Tja, was werde ich damit machen. Wir werden wohl öfter in Urlaub
fahren und alles ruhiger angehen lassen!“

Patrick:

„Gibt es schon eine Nachfolgerin für Dich?“

Rita:

„Ja, es gibt eine. Sie heißt Helga Knoch!“

Denis:

„Welches Essen liebten die Schüler am wenigsten?“

Rita:

„Am wenigsten, würde ich sagen liebten die Schüler den
Grünkohleintopf!“

Patrick:

„Was war das Lieblingsessen der Schüler?“

Rita:

„Spaghetti Bolognese war das Lieblingsessen!“

Denis:

„Vielen Dank, Rita, dass wir Dich interviewen durften.“

Rita:

„Gern geschehen!“

Patrick:

„Wir wünschen Dir alles Gute!“

Das Interview führten Denis und Patrick aus der B2.

Ritas Abschied
Rita war 20 Jahre in der Bischof–Ketteler-Schule.
Sie war Hauswirtschafterin.
Rita hat immer das Essen für die Klassen verteilt.
Einige Schüler sind alle 14 Tage zu Rita gegangen
und haben beim Abtrocknen geholfen. Zur
Belohnung hat man entweder Süßigkeiten oder Eis
bekommen.
Für das Spülen hatte Rita eine Maschine.
Als Rita gegangen ist, ist sie in jede Klasse gekommen und hat sich
verabschiedet.
Sie hat für alle etwas mitgebracht – Schokoküsse und andere Süßigkeiten.
Sie sah ein bisschen traurig aus.
Wir waren auch traurig, dass Rita weggeht.
Sie war immer sehr nett !!!!!!
Die neue Hauswirtschafterin ist Helga.
Als Helga zum ersten Mal da war, da hat Rita ihr alles gezeigt und geguckt,
ob sie das gut macht. Helga hat das gut gemacht.
Jetzt ist Rita leider weg.
Aber Helga macht alles, was Rita früher auch gemacht hat.
Helga ist auch sehr nett.
Wir müssen aufpassen, dass wir Helga nicht aus Versehen Rita nennen,
sondern Helga sagen.

Tschüss, Rita!
Herzlich willkommen, Helga!
Der Bericht ist von Laura (O2)

Unsere Lehramtsanwärterin Frau Stegger
Frau Stegger war bei uns Lehramtsanwärterin.
Sie war 1 ½ Jahre bei uns
in der Klasse. Sie war auch
in einer Unterstufe.
Sie hat am meisten Mathe
mit uns zusammen
gemacht.
Sie hat erst einmal klein
angefangen. Dann haben
wir schwere Sachen gemacht. Wir haben mal und geteilt
gerechnet und sogar Geometrie gemacht.
Frau Stegger hat überall mitgemacht und war auch bei
unserer Klassenfahrt nach Rhedebrügge dabei.
Sie hat auch oft Besuch bekommen. Die Leute haben
sich Notizen gemacht, wie Frau Stegger Unterricht mit
uns macht. Im Februar hatte sie ihre Prüfung. Sie war
etwas nervös, aber wir haben ihr gut geholfen. Sie war
sehr stolz auf uns. Alles ist super gelaufen.
Am Schluss haben wir Abschied gefeiert.
Wir haben ihr ein schönes Buch mit Fotos von unserer
Klasse geschenkt. Alle waren sehr traurig, weil wir sie
sehr vermissen werden.
Der Bericht ist von Laura (O2)

Live Music Now Münsterland
Am 22.5.2013 waren zwei Musiker von „Live Music Now
Münsterland“ der Yehudi - Stiftung wieder einmal bei uns in der
Schule und haben ein Konzert gegeben. Wie schon bei den Aufführungen der
letzten Jahre waren Schüler aller Stufen in der Turnhalle, um den klassischen
Stücken mit einem Cello und einer Klarinette zuzuhören. Obwohl diese Musik
für manche Schülerohren ungewohnt ist, war das Publikum begeistert und
forderte immer wieder Zugaben.
Unser Reporter Dennis aus der O2 interviewte danach die
beiden Musiker - eine Frau und einen Mann

Frage: Wie lange arbeitet ihr zusammen
Wie arbeiten seit einem halben Jahr zusammen. Wir haben uns
bei dem Projekt „Live Music Now“ kennengelernt
Frage: Wie lange übt ihr am Tag?
Das ist unterschiedlich. Wenn ich den ganzen Tag frei habe, übe ich 5
Stunden am Tag. Wenn ich die Pausen mitrechne, dauert es noch länger.
Frage: Wo habt ihr schon Konzerte gegeben?
Ich habe schon Konzerte gegeben ihn Spanien. Weil ich aus Spanien komme,
habe ich sehr oft dort gespielt. Ich habe auch ihn Deutschland Konzerte
gegeben. Im April war ich ihn Paris und im Kosovo. Wir spielen oft in Schulen
Wir haben auch schon Konzerte im Gefängnis und in Altenheimen gegeben.
Frage: Wie viele Instrumente spielt ihr?
Ich spiele Cello (Musikerin). Ich spiele Klarinette (Musiker). Wir müssen alle
Klavier üben, das ist Pflicht.
Frage: Ihm welchen Alter habt ihr angefangen?
• Ich habe mit 11 Jahren angefangen. Davor habe ich viel gesungen.
(Musikerin)
• Ich habe mit 9 Jahren angefangen.
(Musiker).
Vielen Dank für das Interview.

Karneval-Disco am Freitag
Am Freitag war die Karneval-Disco in der Schule.
Die SV hat sie vorbereitet.
Schüler der Ober-Stufe und der Berufs-Praxis-Stufe waren
eingeladen.

Viele Schüler sind gekommen.

Viele Freunde sind gekommen.

Die Stimmung war gut.

Es wurde getanzt.

Die Be-Dienung an der Theke zeigte Einsatz.

Alle hatten tolle Kostüme.
Es war eine tolle Feier.

Karnevals-Feier am Dienstag
Dienstag war die Karneval-Feier in der Turnhalle.

Alle Schüler nahmen teil.
Die Turnhalle war voll.

Herr Lenz machte die Ansagen.

Die Berufs-Praxis-Stufen führten einen Bauchtanz auf.
Sie tanzten gut.

Die Prinzen- Paare kamen.
Sie sangen ein Lied.

Herr Lenz sang.
Er hatte seine Band dabei.

Frau Merschhemke sang.
Die Stimmung war super.

Die O1 führte etwas auf.
Sie tanzten.
Herr Hasenberg spielte Akkordeon.

Die Mittelstufen tanzten und sangen.
Es machte ihnen Spaß.

Die Lehrer machten Musik.
Sie sorgten für gute Stimmung.

Zum Schluss tanzten alle.
Es war eine tolle Feier.

Interview mit Frau Löhring

Frau Löhring ist die SV-Lehrerin von der Bischof-Ketteler-Schule. Sie ist die
Vertrauenslehrerin von uns Schülern. Mit ihr kann man über alles reden und sie sagt
nichts weiter.
Neben einer Vertrauenslehrerin gibt es auch mehrere Schülervertreter. Am Anfang
des Schuljahres werden aus jeder Klasse der Oberstufe und der Berufspraxisstufe
jeweils ein Klassensprecher und ein Vertreter gewählt.
Wir stellten Frau Löhring fragen:
Katja:

Wie wird man Vertrauenslehrerin?

Frau Löhring:

Ihr Schüler wählt ja in euren Klassen Klassensprecher. Die
kommen dann nach den Sommerferien zur ersten SV-Sitzung.
Die Schüler suchen sich dann Lehrer aus, die sie gerne als
Vertrauenslehrer hätten und fragen die Lehrer dann, ob sie das
auch machen würden. Und dann können alle Lehrer, die zur
Wahl stehen, gewählt werden durch die Schülervertreter eurer
Klassen, also durch die Klassensprecher. Und der Lehrer, der
die meisten Stimmen bekommt, der wird es dann.

Katja:

Würdest du noch einmal Vertrauenslehrerin werden wollen?

Frau Löhring:

Wenn ihr Schüler euch wünscht, dass ich es weiter machen soll,
dann werde ich es noch einmal übernehmen. Aber das hängt von
euch ab. Wenn ihr Schüler sagt, wir möchten mal jemand anders
haben, dann ist das für mich auch okay.

Katja:

Wie hat es dir bisher gefallen?

Frau Löhring:

Mir hat es gut gefallen. Ich mach das ja jetzt auch das zweite
Jahr. Sonst hätte ich das auch gar nicht ein zweites Jahr
gemacht und sonst würde ich auch nicht ein drittes Mal wollen.

Katja:

Ist es viel Arbeit als SV-Lehrerin?

Frau Löhring:

Das ist unterschiedlich. Vor Karneval ist das ganz viel Arbeit, weil
wir dann ja alles vorbereiten müssen. Zwischendurch hat man
kaum was zu tun, wenn ihr Schüler keine Vorschläge habt. Aber
die Arbeit hält sich eigentlich in Grenzen. Das ist in Ordnung.

Katja:

Was machst du als Vertrauenslehrerin?

Frau Löhring:

Ich halte immer die Ohren offen, ob ihr Schüler irgendetwas habt,
was ihr gerne besprechen wollt, was ich an Herrn Hardes
weitertragen soll. Ich bereite die SV-Sitzung vor und schreibe
nachher die Infobriefe. Ich überlege immer wieder, ob wir die
Schüler noch irgendwie mit einbinden können. Zum Beispiel jetzt
auch mit den AG-Angeboten, das wir da eine Umfrage machen.
Und ich bereite auch die Karnevalsdisco mit vor und bin abends
bei der Karnevalsdisco dabei.

Katja:

Konntest du alle Probleme lösen?

Frau Löhring:

Ich konnte nicht alle Probleme lösen. Manchmal kamen Schüler
mit Problemen, die sie untereinander hatten und die mussten
dann in der Klasse gelöst werden, weil ich da jetzt auch nicht so
viel zu sagen konnte. Aber normalerweise kamen Schüler nicht
mit so großen Problemen zu mir.

Katja:

Vielen Dank für das Interview!

Frau Löhring:

Gern geschehen!

An dem Interview und dem Bericht waren alle Schüler und Schülerinnen der Lesegruppe 1 der
Berufspraxisstufen beteiligt.

Internes Praktikum der
Berufs-Praxis-Stufen
Vom 04.März- 15.März 2013
Am Montag beginnt das interne Praktikum der BerufsPraxis-Stufen.
Es gibt 4 Praktikums-Stellen:

Die Brotbackstube
Die Schüler backen Brot auf Bestellung.

Sie backen Speck-Brot.
Sie backenSchwarz- Brot mit ganzen Nüssen.
Sie backen Weiß-Brot.
Sie backen Rosinen-Stuten.
Sie backen Zwiebel-Brot.
Sie backen Bauern-Misch-Brot und ganz neu

Sie backen Müsli-Brot mit Hafer-Flocken und einer NussMischung.
Es gibt Bestell-Zettel.
Der Bestell-Zettel liegt im Sekretariat aus.
Der ausgefüllte Bestell-Zettel kann in der Lehr-Küche
abgegeben werden.

Das bestellte Brot wird gebacken.
Es kann dann ab-geholt werden.
Es kann dann bezahlt werden.
Die Preise auf dem Bestell-Zettel sind die Preise für die
Zutaten.
Der Arbeitslohn ist nicht dabei.
Die Brotbäcker freuen sich über eine Spende.

Die Fahr-Rad-Werkstatt
Alle können ihre Fahr-Räder bringen.
Sie werden geputzt.
Sie werden repariert. (Die Ersatzteile mitbringen)

Sie werden kontrolliert.

Die Fahr-Räder können dann ab-geholt werden.
Die Schüler freuen sich über eine Spende.
Das Geld ist für die Klassen-Fahrt

Die Bügelstube
Wäsche kann gebracht werden.

Sie wird gebügelt.

Sie wird gemangelt.
Die Schüler freuen sich über eine Spende.
Das Geld ist für die Klassen-Kasse.

Die Anstreicher
Die Schüler streichen die Wände.

Die Schüler schmirgeln die Decken.
Sie streichen die Decken.
Die Schule wird schön.

Erfahrungsbericht über mein erstes Betriebspraktikum
Ich bin Denis und besuche im 2. Jahr die Berufspraxisstufe. Am Ende des
Schuljahres werde ich aus der Schule entlassen.
Im 1. Jahr in der Berufspraxisstufe war ich voll dagegen, in Büngern ein Praktikum zu
machen oder dort sogar später zu arbeiten. Aber dann haben die Lehrer und auch
die Schüler, die dort schon einmal ein Praktikum machten, sehr viel darüber erzählt.
Ich habe dann viele Fragen gestellt und überlegte es mir noch eine Zeit zu Hause.
Schließlich habe ich im 2. Berufspraxisstufenjahr zugesagt, dass ich mir Büngern
wenigstens einmal ansehen werde.
Tristan und Robin aus meiner Klasse gingen mit ins Praktikum. Sie freuten sich
darauf, während ich mit gemischten Gefühlen dort hinfuhr. Bei Herrn Kuhr haben wir
uns erst einmal vorgestellt. Herr Kuhr brachte uns dann in unsere Arbeitsgruppen.
Tristan war im Gartenbau, Robin in der Küche im Berufsbildungsbereich und ich kam
in den Bereich Holz. Als ich in die Gruppe kam, habe ich viele neue Leute und viele
Geräte kennen gelernt. Dann habe ich angefangen zu arbeiten. Als erstes habe ich
beim Einpacken geholfen. Als der Chef der Holzgruppe kam, hat er mich gefragt, in
welchem Arbeitsbereich ich arbeiten möchte. Es gab viel zu arbeiten. Man konnte an
der Holzschneidemaschine arbeiten oder bei der Verpackung helfen.
Die Arbeitszeiten sind in Büngern ganz anders als in der Schule: Montags bis
donnerstags von 8 – 16 Uhr, freitags von 8 Uhr - 13.30 Uhr. Auch die Pausen sind
ganz anders als in der Schule, viel kürzer. In Büngern darf man auch rauchen. Dafür
gibt es Raucherzonen, die man nur zu bestimmten Zeiten aufsuchen darf. Aber die
Zeiten weiß ich nicht mehr.
Im Holzbereich hat es mir richtig gut gefallen und es hat mir richtig Spaß gemacht,
dort zu arbeiten.
Jetzt freue ich mich wirklich auf Büngern!
Diesen Bericht schrieb Denis C. aus der B2.

Freizeitassistenz
Guten Tag, ich bin Marie T. und habe eine Freizeitassistentin. Sie heißt Anja. Anja
kommt für ca. 2 Stunden zu mir nach Hause. Alle 2 Wochen machen wir etwas
zusammen.
Mit Anja gehe ich Eis essen oder spiele zum Beispiel Uno mit ihr. Wir backen auch
Kuchen oder Waffeln zusammen.
Bei mir in der Klasse hat Christin B. auch eine Freizeitassistentin.

Diesen Bericht schrieb Marie (B2).

Nun die Fragen an Christin:
L: Wer kommt häufiger zu Dir nach Hause?
Ann-Christin oder Petra?
L: Was macht ihr zusammen? Eis essen
oder Einkaufen gehen?
L: Was macht ihr noch? Zum Trödelmarkt
oder in den Stadtwald gehen?
L: Was unternehmt ihr noch? Ins Kino
gehen oder Auto putzen?
L: Was macht ihr noch? Im Garten
arbeiten oder Kuchen backen?
L: Geht ihr auch schwimmen oder zu Real
einkaufen?
Das Interview führte Frau Weiden mit Christin B (B2).

Christin: Ann-Christin
Christin: Eis essen gehen
Christin: Stadtwald gehen
Christin: Kino gehen
Christin: Kuchen backen
Christin: Schwimmen

Besuch von der Feuerwehr
Herr Hülsken ist von der Feuerwehr und hat am
Computer gezeigt, wie ein Brand geschehen kann.
Wenn man bei einem Brand durch eine Türe muss,
muss man sich bücken. Wenn man nämlich die Türe
aufmacht, kann es eine Stichflamme geben, weil das
Feuer Sauerstoff bekommt. Man darf nie mit Feuer
spielen. Ein Feuer kann auch durch ein abgebranntes
Streichholz entstehen. Deshalb hat er uns gezeigt, wie
man das Streichholz richtig ausmacht. Am besten ist
es, wenn man es zum Schluss in ein Schälchen mit Wasser legt.
Gefährlich ist auch der Rauch. Man kann darin ersticken. Darum gibt es
Rauchmelder, die piepen, um uns so nachts zu wecken.
Danach hat uns Herr Hülsken einen Film von einer anderen Feuerwache
gezeigt. Zum Schluss haben wir noch Fragen stellen können. Es hat allen gut
gefallen.
Der Bericht ist von Rene (O2)

Besuch von der Feuerwehr
Herr Hülsken ist ein Feuerwehrmann. Er arbeitet bei der Feuerwehr in Bocholt.
Er war bei uns in der Schule. Er hat uns zuerst
Bilder am Computer gezeigt. Er hat uns auch
gezeigt, wie man in Gebäuden den Ausgang finden
kann. Dabei helfen Schilder. Wegen des Rauchs
darf man keinen Aufzug nehmen.
Dann hat er uns erzählt, wodurch Brände passieren können. Beim Grillen zum
Beispiel ist Spiritus ganz gefährlich. Man braucht Rauchmelder wenn man
schläft, weil man den Rauch nicht riechen kann. Wenn es brennt gibt der
Rauchmelder Alarm und man wird wach.
Wir haben noch einen Film von einer Feuerwache aus einer anderen Stadt
gesehen. Da rutschen die Feuerwehrleute eine Stange herunter und laufen
schnell zu ihren Autos. Die Feuerwehrautos haben verschieden große
Spritzen und haben auch Leitern, um bei hohen Häusern löschen zu können..
Ich fand es toll, dass Herr Hülsken bei uns war.
Der Bericht ist von Dominic (O2)

Besuch im Diepenbrockheim
Wir waren mit der Oberstufe 1 im Mai im
Diepenbrockheim Bocholt und haben dort gesungen
und auf Instrumenten gespielt. In dem
Diepenbrockheim leben alte Menschen.
Wir haben Frühlingslieder gesungen und Keyboard,
Gitarre, Akkordeon, Metallophon, Triangel, Blockflöte
und Schellenbrett gespielt.
Zum Abschluss haben wir
den Bewohnern gebastelte
Blumen und Schmetterlinge
aus Tonpapier an Holzstäbchen
geschenkt.
Alle haben gut mitgesungen und freuen sich schon
auf das Adventssingen im Dezember.
Zum Schluss gab es für alle ein Eis.
Dieser Bericht ist von Marvin (O1)

Sportfest in Gescher
Am 5.6.2013 waren wir mit den Oberstufen und Mittelstufen
auf einem Sportfest in Gescher. Es war schönes Wetter.
Wir sind alle mit einem Bus dorthin gefahren.
Es waren auch Schüler aus Gronau, Borken und Gescher
dabei.
Zuerst haben sich alle
getroffen und es gab
eine Begrüßung. Dabei
haben wir getanzt und
uns aufgewärmt. Dann
konnten wir die Übungen
machen. Es gab
Weitsprung, Werfen,
50- oder 100-Meter-Lauf, Torschießen, Hindernislauf,
Dosen werfen, Schwungtücher, Sackhüpfen, Tauziehen,
Wikingerspiel, Korbball und Holzstamm-Rollen.
Zum Schluss waren Staffelläufe von allen Schulen.
Wir haben dort gegessen und getrunken und Pausen
gemacht.
Alle haben sich angestrengt und haben Urkunden
bekommen.
Der Bericht ist von Vanessa (O3)

Fußballturnier in Gescher
am 20.3.2013
Die Oberstufen und Berufspraxisstufen
waren auf einem Fußballturnier in
Gescher.
Es waren 8 Teams dabei: Haus Hall, Borken,
Gronau und Bocholt mit jeweils 2 Mannschaften.
Wir sind mit dem Bus angekommen. Dann haben wir
uns in der Kabine umgezogen und sind in die Halle
gegangen. Dort haben wir uns aufgewärmt.
Herr Weiter und Herr Hasenberg haben unsere
Mannschaften aufgestellt. Die Tabelle sah zum Schluss
so aus:
1. Haus Hall
2. Bocholt
3. Borken
4. Gronau
Es gab keine Verletzten. Mittags haben wir etwas
gegessen. Am Nachmittag sind wir wieder pünktlich in
Bocholt gewesen.
Es war ein schönes Turnier.

Den Bericht schrieben
Danny (O2) und Nico (O3)

Karnevalsdisco
Am Freitag den 8. Februar haben wir uns alle in der Turnhalle getroffen und Karneval
gefeiert.
Einen Tag vorher haben wir die Turnhalle geschmückt. Einige Schüler aus der
Berufspraxisstufe haben dabei geholfen.
Für die Unter- und Mittelstufenschüler war am Freitagvormittag eine Karnevalsdisco,
damit die Kleinen auch etwas davon haben.
Abends fand dann für Ober- und Berufspraxisstufenschüler eine große Disco statt.
Es gab alkoholische und unalkoholische Getränke. Es gab auch etwas zu essen:
Schnitzel mit Brötchen und Ketchup für 1,50 Euro. Einige Schüler haben
Thekendienst gemacht. Gewechselt wurde immer nach einer Stunde.
Für Musik sorgte DJ Max. Er spielte deutsche Schlager und die neusten Hits aus den
Charts. Wir durften selber Musik mitbringen. Viele Schüler von uns haben getanzt.
Die Disco ging von 19.11 Uhr bis 22 Uhr. Danach haben einige Schüler beim
Aufräumen geholfen.
Zu unserer Disco kamen wie immer auch viele ehemalige Schüler. Allen Schülern hat
die Disco gut gefallen.

Diesen Bericht schrieben
Kelly und Patrick B.
aus der B2 und B3.

Der Bocholter Citylauf 2013

Viele Schüler nahmen am Lauf teil.
(Leon, Jacqueline, Christoph, Elhadj, Daniel, Patrick, Sabrina, Marie, Andrea,
Nico, Abbas, Samantha, Alida, Tom, Malte und Hannah)

Alle hatten gut trainiert.

Jeder bekam seine eine eigene TeilnehmerNummer.

Dann ging es los.
Malte machte mit seinem Vater eine gute Zeit.

Tom und Herr Hardes kamen als Erste ins Ziel.
Tom lief eine super Zeit.

Hannah und Frau Hardes liefen topp.
Sie kamen fit ans Ziel.

Nico war gut in Form.

Samantha, Marie und Herr Weiter waren auch
schnell am Ziel.
Sie liefen eine gute Zeit.

Alida und Frau Trauthig waren flott dabei.

Elhadj lief 5 Km.
Mit eine tollen Zeit.

Leon lief 2,5 km.
Er kämpfte topp.
Jaqueline lief 5 km.
Sie lief gut.
Es machte allen viel Spaß.
Nächstes Jahr laufen wir wieder mit.

Unsere Entlassschüler 2013

Am Ende des Schuljahres werden insgesamt 11 Schüler entlassen.
Hier stellen wir die Entlassschüler vor:
Aus der B1 werden Christoph Vriesen und Elhadi Sylla entlassen.
Aus der B2 werden Denis Canta, Katja Simon und Robin Bußkamp entlassen.
Aus der B3 werden Kelly Barendonk, Andrea Kuhne und Michael Weigel entlassen.
Aus der B4 werden Thorsten Greiner, Max Dirks und Sabrina Böcker entlassen.

Nach der Schule gehen die Entlassschüler arbeiten. Alle Schüler gehen nach
Büngern-Technik in Rhede. Nur Thorsten Greiner geht zur Lebenshilfe Rees-Groin.
In den beiden Werkstätten gibt es verschiedene Arbeitsbereiche wie Holz, Elektro,
Metall, Verpackung, Küche, Holz, Vormontage, Nieterei und Gartenbau.

Der Bericht schrieben Nils N., Thorsten G., Shamel M. und Katja S. (Lesegruppe 1 der BPS)

