
Die Preisverleihung in Münster 
 
Unsere Klasse, die W1 der Bischof-Ketteler-Schule, hat im Fach Religion 
ein Bild hergestellt, weil das Bistum Münster 1200 Jahre alt wurde. Mit 
diesem Bild haben wir bei einem Wettbewerb mitgemacht. 
 
Morgens sind wir mit unserem Schulbus von der Schule aus nach 
Münster gefahren.  
 
 

 
 
            Die Fahrt auf der Autobahn nach Münster! 

 
Als wir in Münster angekommen sind haben wir zuerst das Haus 
gesucht, in dem die Preisverleihung stattfinden sollte. Am Marktplatz 
hatten wir das Haus endlich gefunden. Im Haus empfing uns ein 
Fotograf, der alle Klassen fotografierte. Es waren insgesamt 35 Klassen 
anwesend. Anschließend  ging es in einen großen Saal. Da wurden wir 
von Frau Verweyen-Hackmann begrüßt und konnten uns die vielen 
Präsentationen anschauen. Es hat auch eine Big-Band gespielt. Außer 
Bildern gab es auch sehr viele Leinwandpräsentationen und Mappen zu 
sehen. Zwischendurch hat auch der Weihbischof Tebartz von Elst einige 
Worte gesagt und den Schülern die Urkunden überreicht.  
 
 
Als der Weihbischof uns die Urkunde und einen Gutschein überreichte, 
hat er jedem Schüler die Hand geschüttelt. 
Zwischendurch gab es auch Applaus. Immer wieder hat die Big-Band 
gespielt. Wir haben uns sehr gefreut, denn wir hatten den 2. Platz 
gemacht.  
 



   
                           Die Präsentation des Bildes der Werkstufe 1 durch Catrin und Jasmin 

 
 
Die Verleihung selbst hat fast vier Stunden gedauert. Danach gab es 
Brötchen für alle.  
 
 
Schließlich sind wir wieder auf der Autobahn nach Hause gefahren. 
Unsere Klasse, die W1, hat den Gutschein mit einer eintägigen Fahrt 
nach Xanten in den Römer-Park und einer Besichtigung des Domes 
eingelöst.  
 
 
Diesen Bericht schrieb Marco aus der Werkstufe 1. 



Klassenfart nach Tirol 
 
Am Montag dem 04.04.05 sind wir Schüler der Werkstufe 2 morgens um 
5.30 Uhr von der Schule losgefahren. Um 16.20 Uhr waren wir in 
Wildschönau in Österreich. Unterwegs haben wir so alle 2 Stunden Pausen 
gemacht.  
Frau Becker, von Becker Tours, hat uns gefahren und ist auch die ganze 
Zeit bei uns geblieben. 
 
Nachdem wir uns unsere Zimmer angesehen haben, holten wir die Koffer 
aus dem Bus und packten alles auf unseren Zimmern aus. Abends gab es 
Abendessen. Bevor wir ins Bett gegangen sind, haben wir Fernsehen 
gesehen und Frau Weiden hat uns etwas vorgelesen.  
 
Am Dienstag sind wir im Tal von Wildschönau-Auffach spazieren 
gegangen. Wir haben uns die bekannte Kirche dort angesehen. Sie sah 
ganz anders aus als unsere Kirchen. Innen war sie ganz bunt und außen 
hatte sie einen Zwiebelturm. Nachmittags waren wir im „1. Tiroler 
Holzmuseum“. Dort konnten wir sehen, wie früher einige Handwerker 
gearbeitet haben, z. B. der Schuster fertigte Holzschuhe an. Außerdem 
haben wir dicke, fette Holzwürmer gesehen, die so groß waren wie ein 
Zeigefinger. Wir sahen auch eine elektrische Holzeisenbahn. Der 
Museumsbesitzer spielte uns auch auf dem Klavier vor. Danach waren wir 
Kaffee trinken und Kuchen essen in Charly’s Pub. Es war so warm, dass 
wir uns draußen hinsetzen konnten.  
 

  
 
Am Mittwoch haben wir einen Tagesausflug nach Kufstein gemacht: Dort 
besichtigten wir die Festung Kufstein mit dem Museum. Da die Festung 
auf einen Fels lag, kamen wir mit den Rollstühlen nicht hoch. Stattdessen 
sind wir mit dem „Gläsernen Panoramalift“ nach oben gefahren und sind 
durch das Museum gegangen. Danach haben wir uns im Cafe der Festung 
verwöhnen lassen: “Apfelstrudel, Sachertorte und Topfenstrudel.“  
Zum Schluss haben wir noch einen Sparziergang durch die Kufsteiner 
Altstadt gemacht und Andenken gekauft.  
 



Am Donnerstag besichtigten wir das Bauernmuseum. Wir konnten sehen 
wie die Menschen vor 100 Jahren gelebt haben. Damals liefen die Hühner 
mitten in der Küche.  
Nach der Besichtigung ging es nochmals nach Kufstein. Dort gingen wir zu 
der Schauglasbläserei der Firma Riedel und konnten hier beobachten, wie 
Gläser oder Karaffen geblasen wurden. Wir haben auch an einer Führung 
teilgenommen. Uns wurde alles über die Glasherstellung erklärt und auch 
gezeigt.  
Wir konnten Glasbläsern bei der Arbeit zuschauen. Danach haben wir an 
einer Sinneswahrnehmung teilgenommen. Wir konnten erleben wie 
Augen, Zunge, Nase, Hände und Ohren auf unterschiedlichste Weise etwas 
wahrnehmen können. 
Zurück gingen wir am Inn entlang zur Altstadt und haben uns bei 
österreichischen Spezialitäten verwöhnen lassen.  
Abends packten wir unsere Koffer. 
 
Am Freitag ging es nach dem Frühstück zurück nach Bocholt. Unterwegs 
hatten wir einige kleine Staus. Um 19.30 Uhr waren wir dann an der 
Schule, wo unsere Eltern uns abholten. 
 
Unser Hotel war schön. Alle Zimmer hatten Dusche, WC, TV, teilweise 
Balkon und 2 bis 4 Betten pro Zimmer. Das Essen war sehr lecker. Für 
mittags konnten wir uns Lunchpakete fertig machen. 
 
Die Klassenfahrt war so toll, dass wir uns vorstellen können, nächstes Jahr 
nochmals dort hin zu fahren. 
 

 
 
                            
                         Diesen Bericht schrieben Tiziana, Jennifer und Bernadette. 



Entlassung 2005 
 
 
Die Entlassung der Schüler und Schülerinnen findet am  
27. Juni 2005 in der Kirche St. Martin statt.  
In einer anschließenden Entlassfeier im Lehrerzimmer werden 
die Zeugnisse ausgeteilt. Nach der Zeugnisausgabe feiern die 
Entlassschüler mit ihren Eltern in den jeweiligen Klassen ihren 
Abschied. Danach sind sie endgültig aus der Schule entlassen.  
 
Die Schüler Manuel H., Mike S. und die Schülerinnen Anika W., 
Diana B. werden in die Werkstatt für behinderte Menschen nach 
Büngern gehen. 
Sophie N. ist bereits ins Wohnheim von Haus Früchting 
umgezogen und geht auch dort in die Werkstatt.  
Carmen H. und Stefan N. werden ebenfalls aus der Schule 
entlassen. Stefan wird in Isselburg bei der Firma „Pro Bollwerk“ 
arbeiten. 
 
 
 

 
 

Auf dem Foto fehlen Carmen H. und Stefan N. 
 

Diesen Bericht schrieben Catrin G. und Jasmin F. 
                                  



Der Beruf meines Vaters 
 
Ich möchte euch vom  Beruf meines Vaters erzählen. Mein Vater ist 
Bauingenieur. Er steht jeden Morgen früh auf. Er fährt über die Autobahn 
nach Düsseldorf. Er sitzt im Büro und zeichnet Maschinen. 
 

 
 
In der Pause trinkt Papa Tee und isst Brötchen. Er kommt  spät nach 
hause. Das finde ich schade. 
 
Den Bericht schrieb Dominik. 

 
 
 



Beim Taubenzüchter 
 
Wir Schüler der Werkstufe 2 wurden vor kurzem von einem 
Taubenzüchter eingeladen, um uns die Tauben anzusehen. 
 
Am 06. Juni 2005 hat Herr Enk uns zum Taubenzüchter 
gefahren. Wir haben Taubeneier, junge und große Tauben 
gesehen. Der Taubenzüchter hat uns ganz viel über Tauben 
erzählt, z.B. wie sie wohnen, wie aus kleinen Taubeneiern 
große Tauben werden, wie sie gefüttert werden, … 
Einige von uns haben Tauben gestreichelt und gefüttert. Ein 
Mal in der Woche baden die Tauben. Aber den Badetag haben 
wir nicht erlebt. Eine Taube war auch krank, sie war alleine in 
einem Käfig. 
Nachdem wir viel gesehen haben, wurde gegrillt. Wir stärkten 
uns bei Kartoffelsalat und Würstchen. Dabei hörten wir Musik. 
Zum Schluss bekam jeder von uns noch ein kleines Geschenk. 
 
Als kleines Dankeschön für die Einladung haben wir dem 
Taubenzüchter eine Flasche Sekt geschenkt. 
 
 

 
 

Diesen Bericht schrieben Tiziana und Bernadette. 
 



Fußball in der Pause 
 

Am Dienstag und am Mittwoch um10.30 Uhr 
und13.30 Uhr spielen einige Schüler der 
Mittelstufen, Oberstufen und Werkstufen 
Fußball. Jedes mal wählen zwei Kinder eine 
neue Mannschaft: Rot und blau.  
Herr Hasenberg ist der Schiri. Er pfeift das 
Spiel an. 
Beim Foul, Elfmeter, Ecke und Freistoß pfeift 
er aus. Wenn man foult, muss man fünf 
Minuten auf der Bank oder auf der Mülltonne 
sitzen. Nach den fünf Minuten dürfen die 
Spieler wieder aufs Feld.   
Die Spiele sind supercool und machen 
Spaß.

             
   
Diesen Bericht schrieben Dennis und Mike aus der M2.    



Hurra, endlich neue Möbel 
 
In diesem Schuljahr haben wir Schüler der Werkstufe 2 ganz oft 
die ganze Klasse aus- und wieder einräumen müssen.  
 
Das erste Mal war zum Basar. Hier fand die Bilderausstellung 
statt.  
Im Dezember mussten wir die Schränke schon wieder komplett 
ausräumen, da wir neue Möbel bekommen haben. Insgesamt 
kamen 4 Schränke und 1 Regal. Dieses Mal räumten wir unsere 
Sachen wieder ein, haben aber gleichzeitig kaputte Dinge und 
unvollständige Spiele weggeworfen. Durch das Aufräumen 
haben wir jetzt mehr Platz in der Klasse und es stehen nicht 
mehr so viele Sachen herum.  
Ende Mai mussten wir erneut 3 Schränke komplett ausräumen 
und diese leeren Schränke um 10 cm verschieben, da wir auch 
noch eine neue Küche bekommen sollten. Jetzt haben wir 
endlich einen Kühlschrank und viel Platz für Geschirr, 
Lebensmittelvorräte, Gewürze, Kaffee, Filtertüten, etc. Bevor 
wir alles einräumten, haben wir die neue Küche und den 
Kühlschrank ausgewaschen. 
 
Unsere Klasse sieht jetzt schön aus! Wir Schüler freuen uns 
sehr über die neuen Möbel! 
 

 
 
                                 Diesen Bericht schrieb Tiziana. 



 

Könner auf 2 Rädern 
 

 
 
 
Wir, Marita, Sabrina, Christof, Katinka und Elhadj sind mit dem Bus nach 
Borken gefahren. Dort waren viele Kinder aus anderen Schulen. Wir 
mussten mit dem Fahrrad eine Strecke abfahren. Wir sind Slalom 
gefahren, mussten bremsen  
und einen Schwamm transportieren. Das war schwierig.    
Die Kinder, die am Besten gefahren waren, wurden Kreismeister. 
Danach haben wir Pommes gegessen und Cola getrunken. 
Es gab dort auch eine Hüpfburg, eine Go- Kartbahn, ein Motorrad und 
eine Inliner-Bahn. Das haben wir alles ausprobiert. Es hat Spaß 
gemacht. 
 
 
Geschrieben von Marita, Sabrina, Sara, Marco und Philipp. 



Die Pflanzaktion am Zaun 
 

Der Zaun zum Bolzplatz sah nicht schön aus.  
Wir wollen ihn mit Pflanzen verschönern.  

Zuerst mussten Robin, Mandy und Stefan umgraben. 
 

 
 

Danach haben wir mit Flatterband abgesperrt. 
Frau Knuf hat Pflanzen besorgt: Buxbaum, Efeu, Brombeere. 

 

 
Die haben wir eingepflanzt. Und gegossen. 

Hoffentlich wächst alles an! 
  
Den Bericht geschrieben hat  Stefan.   



Besuch bei der Rheinischen Post 
 
Am ersten Tag der Herbstferien veranstaltete die Lebenshilfe einen 
Besuch bei der Rheinischen Post. 
Dort gab es viele interessante Sachen zu sehen, unter Anderem haben 
wir einen Info-Film im Schulungsraum gesehen. 
Hier haben wir viele Dinge erfahren, zum Beispiel, dass die Zeitung nicht 
nur eine Zeitung ist. Die Rheinische Post sitzt in lokalen 
Fernsehsendern, ebenso wie in lokalen Radiosendern. Sie ist auch für 
sämtliche Werbeblätter zuständig.  
 
Dann ging es richtig los. Wir besuchten die ersten Hallen. 
Es war erstaunlich, was für eine intensive Arbeit in so einer Zeitung 
steckt. Pro Tag werden etwa vier bis acht Millionen Zeitungen gedruckt, 
natürlich alles computergesteuert. Es gibt aber auch Arbeitsbereiche wo 
etwas mehr per Hand gemacht wird. Man stelle sich vor: an einem ganz 
normalen Samstag gehen etwa 14 Millionen Werbeblätter raus, kaum 
vorstellbar. Das BBV zum Beispiel wird ca. um 0 Uhr fertig gestellt. Im 
Folgenden holen die Kurierfahrer die fertigen Zeitungen ab, um sie in 
den Orten, wie in Bocholt von Zeitungsboten austragen zu lassen. So 
liegt dann schon früh morgens unser BBV im Briefkasten. 
Zum Schluss bekam jeder eine aktuelle Ausgabe der Rheinischen Post.  
 
Bericht von Michael Stanik und Sabrina Buß 
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