
Brief an die Entlassschüler 2007 
 

 
im Bild von links nach rechts: Juan, Markus, Rebekka, Tiziana, Tugce 

    Thorsten, Sonja 
 
 
Liebe Entlassschüler, 
 
alle Schüler und Lehrer der Berufspraxisstufen finden es schade, dass Ihr in diesem 
Jahr die Schule verlasst. 
Viele werden in die WfbM nach Büngern gehen. Aus persönlichen Gründen möchte 
Thorsten sich auf dem 1. Arbeitsmarkt beweisen. 
 
Wir alle wünschen Euch viel Spaß bei der Arbeit und hoffen, dass Ihr uns oft 
besuchen kommt. 
 
Alles Gute! 



Spende an die Schule in Simbabwe 

 

 
 

 Wir möchten uns herzlich bei unseren Lesern bedanken, die uns bei unserer 

Spendenaktion für die Schule in Simbabwe finanziell  unterstützt haben. Durch diese 

und weiter Spenden haben wir einen Gesamtbetrag von… eingenommen. 

Unsere Spendengelder wurden für folgende Aktivitäten und Anschaffungen 

verwandt: 

 

1. Exkursion der behinderten Schüler nach Matopos.  
Dies ist ein Nationalpark, der 50km von Bulawayo entfernt liegt. Fast jeder 

Tourist besucht diesen, aber viele Einheimische waren noch nie dort, weil sie 

es sich nicht leisten können.  

Es ist ein Ausflug mit einer Übernachtung geplant. Es werden 19 Schüler und 

5-6 Betreuer daran teilnehmen. Es gibt dabei einige Unternehmungen und ein 

Grillfest. 

 

2. Ausstattung für die Holzwerkstatt 
Die Schule benötigt gutes Werkzeug. Da dies in Simbabwe ein Problem ist hat der 

Bekannte von Herrn Hardes es bei einem befreundeten Geschäftsmann in Südafrika  

bestellt. 



            
 

3. Ausstattung Hauswirtschaft 
Es wurde eine Nähmaschine gekauft. Außerdem wurde einiges Nähzeug 

besorgt.  

Die Schule hatte unter anderem keine Nähnadeln mehr. Die Kinder bekamen 

deshalb den Auftrag eine Nähnadel von zu Hause für den Unterricht 

mitzubringen. Es hatten dann aber viele keine mitgebracht. Einige hatten es 

bestimmt vergessen. Andere hatten aber auch zu Hause keine Nadeln. Die 

Kinder, die keine Nadeln mitgebracht hatten, wurden nach hause geschickt. 

Es wurden daher 60-70 neue Nähnadeln gekauft. 

Außerdem wurden 24m Stoff und kleine wichtige Ersatzteile von der Spende 

besorgt, ebenso ein elektrisches Bügeleisen. 

Die Schulleitung und die Leitung der Klassen für die behinderten Kinder haben 

sich sehr über die Spenden gefreut (s. Foto). 

Die Redaktion 

 



Bocholter Citylauf 
 
 
Am:5.5.2007 war der Bocholter Citylauf. Dafür haben wir 4 Wochen 
in  der Schule trainiert. Um12:00 kamen die Männer von der  DRLG 
und lieferten die Gitter für die Absperrung. Von 15:00 bis halb fünf 
kamen die Zuschauer und stellten sich dort hin und warteten bis es 
anfing. Dann ging’s los. Alle Läufer, die sich für den 2,5 km Lauf 
angemeldet hatten, waren vorne am Anfang. Der Ansager hat um  
5 Uhr den Startschuss abgegeben. Dann war ein großes Gedränge. 
Wir sind von Standesamt zur Osterstraße, dann zur 
Langenbergstraße, zur Nordstraße, zur Ravadistraße, zum Südwall, 
zur Südmauer und dann zuletzt zur Nordstraße. Die Strecke war 2,5 
km lang.  Ich war total außer Atem, obwohl ich einige Pausen 
gemacht habe. Meine Zeit war 19:08 Minuten. 
Am Ziel hat mir Frau Lenkenhoff  und Frau Büning gratuliert.  
Demnächst  bekommen wir alle eine Urkunde. Darauf freue ich mich 
schon. Vielleicht laufe ich im nächsten Jahr 5km.  
 
 

                                
 
 
 
                            Dieser Bericht ist von Leyla  



Das Wattenmeer 
 

 
Auf der Klassenfahrt der O3 haben wir uns das Wattenmeer 
angesehen. Das Wattenmeer ist an der Nordsee. An der 
Nordsee gibt es Ebbe und Flut. Bei Ebbe geht das Wasser nach 
hinten, bei Flut kommt Das Wasser zurück. Das dauert 12 
Stunden. Wenn Das Wasser hinten ist kann man das Watt 
erkennen. 
Das Watt ist matschig. Man kann da durch laufen. Man kann 
auch Muscheln sammeln.  
Im Wattenmeer wohnen Würmer, Krabben, Vögel und Muscheln  
Wenn das Wasser abfließt entstehen Flüsse. Diese Flüsse 
heißen Priele.  
Wenn Die Flut wiederkommt muss man schnell aus dem Watt 
raus. Weil die Priele den Rückweg  versperren können braucht 
man einen Wattführer. Der Wattführer kennt sich gut aus im 
Watt.  
 
 

 
 
 
 

Diesen Bericht schrieb Gadir Aslan  





Klassenfahrt im Regen-----was dann? 
 
Auf unserer Klassenfahrt nach Finnentrop hatten wir nicht das allerbeste Wetter. 
Dass man aber auch bei Regen viel unternehmen kann….. 
 
Zuerst sind wir mit dem Zug nach Attendorn gefahren. Dort besuchten wir die Atta-
Höhle, eine Tropfsteinhöhle, die schon vor 100 Jahren entdeckt wurde.  
Natürlich hatten wir keine Angst, als wir in die dunkle Höhle gegangen sind. Ein 
Höhlenführer hat uns alles erklärt: Viele  Kalkgebilde sahen aus wie Gardinen, 
andere wie ein Zwerg mit einer Zipfelmütze, dann gab es enge Tunnel oder einen 
roten Brunnen. Zum Teil waren wir 100 m unter der Oberfläche. 
Nach einer Stunde waren wir wieder am Tageslicht. 

 
 
 
 
 
Anschließend sind wir zum Bigge-Stausee gelaufen. 
Dort sind wir mit dem Schiff gefahren. Das Schiff hat uns gut gefallen. Aus dem Schiff  
konnte man über den ganzen See schauen. Nach einem Zwischenstop sind wir 
wieder ausgestiegen und dann mit dem Zug weiter nach Olpe gefahren. 
Dort haben wir noch einen Stadtbummel gemacht. 

 
 
 
Text geschrieben von Philipp und Tim O4 



Wir suchen F1 (Wanderweg) 
 
Am 10. Mai  wollten wir eine Wanderung machen. 
Nach dem Mittagessen  sind wir los gelaufen, um das F zu suchen. 
Eine Wanderkarte hatten wir dabei. Mit dieser Karte suchten wir 
dann den Weg. Dabei mussten alle durch ein Stück Wald laufen.  
Anfangs hatten alle Spaß,  das F  zu  finden. 
Das Ziel war eine Eisdiele. Wir sind viel im Wald herum gelaufen, so   
 5 Stunden ungefähr.  Plötzlich ging es nicht mehr weiter. 
Einige Bäume lagen im Weg. Deshalb mussten wir wieder 
umdrehen und den halben Weg zurück laufen. 
Dann waren wir wieder auf dem richtigen Weg und es ging endlich 
weiter. 
Wir mussten auch einmal durch einen Schlammweg laufen. Der war 
doof. 
Die Schuhe von manchen waren dreckig. Einige hatten auf den 
Hosen  
Schlammspritzer. 
Irgendwann waren wir auf einer Strasse und bald danach wieder an 
der Jugendherberge zurück. 
 
 

 

  
 
 
Text geschrieben von Lisa O4 



Wohngruppe Rhede 
 
Mein Name ist Mike Kliem  
 
Die Wohngruppe ist in Rhede und wir sind 9 Bewohner und 
5 Erzieher. Die Erzieher wechseln sich jeden Tag ab und sprechen  
über das was sie am vorherigen Tag erlebt haben. 
Die Zimmer sind unterschiedlich groß. Unser Aufenthaltsraum  ist 
entweder das Wohnzimmer oder das Erzieherzimmer. 
Der Tagesablauf besteht darin, dass wir morgens Frühstücken   
und uns dann fertig machen. Einige von uns gehen schon Arbeiten.  
In der Freizeit gehen ein paar von uns zu Kollegen und wir müssen 
auch sagen wann wir wieder zurück seid.  
Am Wochenende gehen einige nach Hause. 
Immer Freitags müssen wir verschiedene Dienste machen  
Es gibt Altpapier, Fahrradgarage,  
Wohn- und Esszimmer, Keller, Flur und Badezimmer. Wer keinen 
Gemeinschaftsdienst hat muss sein Zimmer aufräumen.  

 
Diesen Bericht schrieb Mike Kliem.   



                         
Bericht von Sabrina te Vrügt  

über ihr Reitpferd Lady 
 
Jeden Montag reite ich an der Grenze von Barlo nach 
Holland auf einem Bauernhof mit meinem Übungspferd 
Lady.  
Ich freue mich immer auf Lady. Zuerst hole ich die Stute 
aus dem Stall. Dann putze ich das Pferd mit einem Striegel 
und einem Mähnenkamm. Ganz zum Schluss benutze ich 
den Hufauskratzer. Lady findet die Putzaktion ganz toll. 
Danach sattele ich auf. Manchmal mag sie das gar nicht, 
buckelt und bläht ihren Bauch auf. Dann trense ich mit 
meiner Reitlehrerin Miriam die Lady auf. Jetzt laufe ich mit 
der Lady drei Runden. Und dann folgen die Übungen auf 
dem Rücken des Pferdes. Ich muss nach Anweisungen von 
Miriam viele Gleichgewichtsübungen machen. Besonders 
schwer sind die Kurven für mich und das Sitzen im Galopp. 
Aber Schritt und Traben sind nicht so schön wie der 
Galopp. Das ist das Beste am Reiten. 
Zum Schluss kommt das Trockenreiten. Am liebsten würde 
ich gar nicht mehr von Ladies Rücken runter gehen. Ich 
fühle mich so gut! Es gefällt mir! Leider muss ich dann 
doch einmal runter. Absatteln und Abtrensen- und ab zur 
Schule. Alle haben schon eine Weile Unterricht und ich darf 
wegen dem therapeutischen Reiten später kommen. 
 
Nächsten Montag darf ich wieder zur Lady. 
                  



Meine Vorstellungen und Träume von der Zukunft 
 
Ich wollte schon mit 5 Jahren was mit Musik machen und mit 
der Gitarre anfangen. Mit Musik kann man den ganzen Stress 
vergessen und seine Fantasien verwirklichen. Einfach nur mit 
den besten Freunden Musik  machen ist cool. Ich würde mit der 
Musik gerne berühmt werden, weil ich es total irre finde, vor 
Tausenden von Fans aufzutreten. Meine Mutter hat mir mal 
erzählt, dass ihr damaliger Freund in einer Band gespielt hat 
und damit Geld verdient hat und meine Mutter die Tickets 
verteilt hat. Mein Vater interessiert sich auch für Musik und hört 
oft ganz lange Musik am Computer. Meine ganze Familie kann 
nicht ohne Musik leben. Musik muss man ausleben und ich 
möchte Musik zu meinem Beruf machen. Ich habe früher mit 5 
Jahren schon auf einem Keyboard gespielt. Ich würde mich 
freuen, wenn ich Freunde finden würde, die sich nichts anderes 
als Musik vorstellen können. Ich muss auch nicht viel Geld 
damit verdienen, sondern nur soviel, dass man davon leben 
kann. Wenn ich viel Geld habe, würde ich spenden und armen 
Menschen helfen. Die tun mir leid und denen soll es auch so 
gut gehen wie uns. 
 
                                                                                                    Steffi 



 

Die Klassenfahrt der M2  nach Norderney 

 
 

 

Wir sind mit dem Bus nach Norddeich gefahren. 

Dann sind wir mit der Fähre zur Insel Norderney gefahren. 

Zuerst waren wir ein Eis essen, Dann haben wir unsere Betten bezogen und unsere 

Koffer ausgepackt. Anschließend sind wir zum Strand gelaufen. 

Am nächsten Morgen haben wir eine Wattwanderung gemacht. Pauli hat uns viele 

Tiere gezeigt. Es war schön matschig. 

Am Nachmittag waren wir am Strand und haben eine Sandburg gebaut. 

Am Mittwoch sind wir zum Leuchtturm gelaufen. Wir mussten ganz weit gehen. 

Donnerstag waren wir shoppen. Jeder von uns hat ein Andenken gekauft. 

Am Freitag mussten wir ganz früh aufstehen. Dann sind wir nach Hause gefahren. 

Unsere Klassenfahrt war schön.  

Die M2 



Unser 
Aktiv-Urlaub 

in 
Mecklenburg-Vorpommern 

 
 

… mal sportlich, 
… mal arbeitend, 

… mal wissensdurstig. 
 
 
Sonntags wurden zunächst die gepackten Koffer zur Schule 
gebracht und im Bus verstaut. Einige Schüler von uns waren 
dabei und haben geholfen. 
 
 
Montags ging es dann endlich los. Wir sind um 5.30 Uhr von 
der Schule losgefahren. Es war fast noch dunkel. Wir waren alle 
ein bisschen aufgeregt. 
Als wir die erste Pause unterwegs gemacht haben, wurde der 
Nudel- und Kartoffelsalat, den Tonis Mutter für uns alle 
zubereitet hatte, gegessen. 
Um 14 Uhr haben wir einen Zwischenstopp in Güstrow im 
Natur- und Umweltpark gemacht. Dort haben wir uns die Bären 
am Bärenberg angesehen. Eine Frau hat uns alles über die 
Braunbären erklärt. Da es so warm war, wollten die Bären nicht 
vom Berg herunterkommen. Wir wollten uns eine Fütterung von 
den Bären ansehen. Da die Bären nicht vom Berg kommen 
wollten, ging eine Aufseherin in das Bärengehege und lockte 
sie mit dem Futtereimer. Sie kamen dann auch endlich ganz 
nah zu uns, sodass sie gefüttert werden konnten. Braunbären 
fressen kein Fleisch, sondern Grünzeug und Croissants und 
Kuchen und Pfannekuchen. Danach haben die beiden Bären im 
kleinen See ein Bad genommen. Anschließend waren wir noch 
bei den Wölfen.  
Dann ging die Busfahrt weiter nach Verchen. 



Wir haben die Koffer aus dem Bus geholt und auf unsere 
Zimmer gestellt und sind zum Abendessen gegangen. 
        Sonja und Markus  
 

 
 
 
Dienstags sind wir mit der Draisine von Dargun bis Neukalen 
gefahren.  
 

 
 
 
Es waren hin und zurück 28 km. Unterwegs gab es auch 
Schranken an den Bahnübergängen. Diese mussten wir mit der 
Hand hochheben und wieder runter lassen. An einem 
Bahnübergang stand ein Elefantenrüssel als Schranke.  
Nach 14 km haben  wir in Neukalen Mittagspause mit unserem 
Lunchpaket gemacht. Um zurück fahren zu können, mussten 
wir die Draisine drehen. Dazu haben 4 Schüler angepackt.  
Die ersten 8 Kilometer der Rückfahrt ging es nur bergauf. In 
diesem Teil haben wir Frau Knuf, Rebekka und Frau Weiden 



verloren, da ein Sattel der Draisine kaputt ging. Er kippte nach 
allen Seiten um, so dass man nicht mehr darauf sitzen konnte. 
Nachdem Michael  die Lehrer vermisste, haben wir eine 
Zwangspause eingelegt. Frau Knuf und Frau Weiden kamen 
nach langer Zeit endlich zu Fuß an und schoben Rebekka und 
die Draisine. Toni ging ihnen entgegen und half mit beim 
Schieben. Herr Haltermann tauschte dann den kaputten Sattel 
von der letzten auf die 1. Draisine um. Andreas hat nun die 
erste Draisine alleine gefahren und Toni wurde gefahren. 
Unterwegs haben wir viele Rehe gesehen und auch einen 
Fuchs. 
 
Christof und Eike sind von uns allen die ganze Strecke alleine 
gefahren. Die anderen haben sich teilweise fahren lassen und 
konnten sich ausruhen. 
Auf einer Draisine hatten 4 Personen Platz. 2 Leute mussten 
treten und 2 wurden gefahren. 
 
Uns allen hat es riesig Spaß gemacht. Wir hatten alle 
Muskelkater und waren abends müde. Als wir abends 
zusammen saßen, haben wir überlegt, dass wir alle nochmals 
Draisine fahren möchten. 
          Michael 
 
Am Mittwoch waren wir in Demmin im Hanseviertel. 
Am Anfang hatten wir eine Führung. Es wurde uns viel erklärt  
und wir konnten uns alles ansehen. 
Danach haben wir uns in Gruppen aufgeteilt: 
 
Zum Kerzengießen gingen Andreas, Sonja, Markus, Toni und 
Frau Knuf. Wir haben verschiedene Bienenwachs-Kerzen 
gegossen: Tannenbaum, Zwiebel, Rose, Tannenzapfen, Nüsse. 
 
Beim Korbflechten waren Jan, Michael, Rebekka, Tiziana, Frau 
Becker und Frau Weiden. Die Korbflechter haben jeweils eine 
Stiftebox selber hergestellt. 
 
 
 



 
 
Zum Schmieden gingen Christof, Herr Haltermann und  Eike. 
Sie haben jeweils einen Schlüsselanhänger gemacht. 
 
 
 

 
 
 
 
Windgeschützt haben wir im Hanseviertel unser Lunchpaket zu 
Mittag gegessen. 
Anschließend sind wir mit dem Schiff auf der Peene gefahren. 
Wir haben Biberburgen gesehen und konnten uns überzeugen, 
wie der Biber Bäume wie Bleistifte abnagt. 
Vor dem Abendessen haben wir noch einen Spaziergang in 
Verchen zum Kummerower See gemacht und haben uns die 
alte evangelische Kirche von innen angesehen.  



 
 
Nach dem Abendessen waren wir im Freizeitraum und haben 
gekickert, Tischtennis und Billard gespielt. 
Vor dem Schlafengehen haben wir alle noch zusammen 
gesessen und überlegt, was uns an diesem Tag gefallen hat 
und was nicht. Wir waren einstimmig der Meinung, dass uns 
alles super gut gefallen hat. 
         Christof und Jan 
   
 
Am Donnerstag besichtigten wir das Deutsche Meeresmuseum 
in Stralsund. Es ist in einer Kirche untergebracht. Auf 4 Etagen 
gab es viele bekannte und unbekannte Meerestiere zu sehen, 
zum Beispiel Haie, Hummer, Seegurken, Bärenkrebse, mehrere 
Fossilien und Skelette von Walen, Riesenlederschildkröten und 
Clownsfische. Toni entdeckte einen wandernden Stein. Es 
stellte sich heraus, dass es ein Einsiedlerkrebs war.  
Auf einer Etage waren Fischkutter mit ihren Fangnetzen als 
Modelle zu sehen. Als Größenvergleich passte in ein Fangnetz 
ein ganzer Güterzug rein. 



 
 
Am Nachmittag haben wir einen Stadtbummel gemacht und 
sind zum Hafen gelaufen, um uns dort die Gorch Fock 
anzusehen. 

 
 Die Gorch Fock ist ein Segelschiff mit 3 Masten. Es ist ein 
Schulschiff für Matrosen, die hier lernen können. 



 
 
Freitags war dann unsere Rückreise.  
 
Schade, dass unser Urlaub so schnell zu Ende ging. Uns allen 
hat es sehr gut gefallen und wir hatten riesigen Spaß. Wir 
möchten im nächsten Schuljahr gerne nochmals dahin fahren. 
         Andreas und Toni 
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