


Interview mit Herrn Haltermann 
 

 - Bewegungserfahrung mit Schwarzlicht - 
 
 
Was habt ihr in der Projektwoche gemacht? 
Wir haben erst einmal die Bühne für Schwarzlicht aufgebaut und den Schülern gezeigt, was 
Schwarzlicht ist und dann mit ihnen überlegt haben, was wir machen könnten, sodass wir 
verschiedene Ideen gesammelt haben. Von den Schülern kam auch eine Menge an eigenen 
Ideen und die haben wir dann versucht mit ein zu bauen. 
 
Welche Schüler durften mitmachen? 
Es haben alle Schüler mitgemacht, von den Unterstufen bis zur Berufspraxisstufe. 
 
Welche Lehrer haben in der Stufe mitgemacht? 
Das waren die Frau Conka, Frau Beimesche und ich. 
 
Haben Schüler und Lehrer zusammen die Projektwoche geplant? 
Wir hatten uns natürlich vorher etwas überlegt, aber die Schüler hatten auch ganz tolle Ideen. 
Die haben wir dann versucht aufzunehmen. Z.B. Leila und Toni haben sich, so kann man 
sagen, für eine Vorführung den Tanz ganz alleine überlegt. Also, das war schon toll, wie alle 
Schüler mitgearbeitet haben! 
 
Gab es Probleme während der Projektwoche? 
Probleme hatten wir mit der Zeit. Wir haben ja mehrere Stücke aufgeführt und einige mussten 
sich zwischendurch auch noch umziehen, manche brauchten dabei Hilfe und da war es schon 
manchmal von der Zeit her ganz schön knapp, dass man das alles noch so hinkriegte. Aber 
ansonsten war alles gut. 
 
Hattet ihr Spaß an der Projektwoche und was war am besten? 
Spaß haben wir auf jeden Fall gehabt. Ich denke, wenn man die Kinder fragt, hat es allen gut 
gefallen. Am besten war an der Projektwoche, dass alle Schüler wirklich toll mitgearbeitet 
haben, selber Ideen rein gebracht haben. Sie waren teilweise so begeistert, dass sie sogar in 
der Pause in den Raum gegangen sind und gemeinsam überlegt haben, wie sie ein Stück 
vielleicht noch etwas umändern können. 
 
 

 



Die Wandergruppe 
 
6 Unterstufen- und 5 Berufspraxisstufenschüler haben sich für das 
Wandern während der Projektwoche entschieden. 
Als erstes sind wir morgens um 9 Uhr von der Schule aus zur Stadt mit 
dem Ziel Aasee gelaufen. Im Langenbergpark haben wir die 1. Rast am 
Spielplatz gemacht. Hier gingen die Kleinen sofort auf die Geräte. Nach 
kurzer Zeit gings Richtung Rathaus, denn Frau Weiden musste ihren 
Busführerschein abholen, der verlängert worden ist. Anschließend liefen 
wir entlang der Aa zum Aasee. Alle Spielgeräte haben wir ausprobiert. 
An einem großen Baumhaus mit einem dicken Seil zum drüberlaufen 
wäre beinahe etwas passiert. Martin kletterte als erster die Sprossen 
hoch und wollte über das dicke Seil zum Baumhaus balancieren. Kurz 
vorm Erreichen des Baumhauses bekam er Angst und drohte 
herunterzufallen. Herr Martini hat sich gleich auf das Gerüst 
geschwungen und hat Martin zeitlupenhaft geholfen, wieder auf die Erde 
zurück zu kommen. Es war ja auch nicht leicht auf dem Seil zu stehen, 
denn es war hoch in der Luft. Nach der Superaktion sind wir weiter zum 
Aasee gewandert. Dort haben wir am Hafen in einer Grillhütte unser 
Lunchpaket gegessen. Das schöne Wetter haben wir genossen. Leider 
mussten wir uns danach auch schon wieder auf den Weg zur Schule 
machen. Schade eigentlich, aber auch irgendwie gut, habe ich mir 
gedacht, denn wir waren alle nach dem Wandern echt müde geworden. 
 
Dienstags haben wir zuerst gefrühstückt. Dann ging es mit dem Bus zur 
Anholter Schweiz. Dort haben wir sehr interessante Tiere gesehen, z.B. 
Wölfe, Luchse, Kragenbären und Braunbären, Pfauen, Wildschweine, 
Ziegen und Wisente. Leider fing es mittags an zu regnen, als wir alle auf 
Bänken saßen und gemeinsam unser Lunchpaket aufgegessen haben. 
Dies war nicht so schön. Aber das hat uns nicht weiter gestört. Wir sind 
weiter durch den Park gewandert. Als wir in der Schule ankamen, waren 
wir doch recht ko. Aber es hat richtigen Spaß gemacht. 
 
Nach dem Frühstück sind wir mittwochs mit dem Bus an den Rhein 
gegenüber von Rees gefahren. Wir wollten eigentlich am Rhein entlang 
laufen. Plötzlich bemerkten wir, dass eine Fähre auf uns zu kam und 
Frau Weiden hatte sofort eine coole Idee gehabt und hat beschlossen, 
das wir mit der Fähre auf die andere Seite nach Rees fahren könnten. 
Wir waren alle voll einverstanden und sind rüber gefahren. Die Stadt 
Rees war sehr schön und alt. Wir liefen am Rhein entlang und 
entdeckten einen Spielplatz. Die kleinen Schüler stürmten sofort dort hin. 
Sie hatten einen riesigen Spaß. Melissa und ich saßen auf der Bank und 
schauten zu. Dann ging es wieder zurück zum Rhein und mit der Fähre 
auf die andere Seite. Danach sind wir zur Xantener Süd- und Nordsee 



gefahren. Wir haben viel besichtigt. Aber leider geht auch ein schöner 
Tag zu Ende und wir mussten zur Schule zurück fahren. Es war echt ein 
schöner Tag gewesen, aber auch anstrengend. 
 

 
 
Donnerstag sind wir nach dem Frühstück zum Stadtwald gelaufen. Wir 
haben Rehe und Ziegen gesehen. Nach einer Pause am Spielplatz ging 
es Richtung Aasee zum Burger King. Dort haben wir zu Mittag 
gegessen. Ein paar Schüler waren auf der großen Rutsche und hatten 
viel Spaß. Anschließend sind wir zum Aasee und von dort wieder an der 
Aa entlang zurück zur Schule gegangen. Wir haben uns alle sehr auf das 
Wochenende gefreut, denn die Woche war echt anstrengend. Sie hat 
aber auch sehr viel Spaß gemacht. 
 
Montags war dann der große Präsentationstag. Vormittags haben wir 
unsere Plakate für die Besucher fertig gemacht, d.h. wir haben Fotos 
ausgesucht und aufgeklebt. Melissa und ich haben dann das große 
Plakat „Wandergruppe“ erstellt und gestaltet. 
Einige Eltern haben sich für unsere Aktivitäten interessiert. Sie 
bewunderten unsere Plakate und konnten in einer Dia-Show sehen, was 
wir alles in dieser Projektwoche unternommen haben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diesen Bericht schrieb Steffi P. aus der B4. 



PROJEKT FUSSBALL 
 
Wir haben  uns am Montag in der Turnhalle getroffen. 
Nachdem wir uns umgezogen hatten,  wurden die 
Taschen ins Auto von Frau Kaiser eingepackt. 
Danach sind wir von der Schule bis zum Fußballplatz 
des 1.FC Bocholt mit Herrn Weiter und dem Zivi 
Benedikt gelaufen. 
Als  wir da waren, hat Herr Lenz uns den Platz gezeigt.                                                                                                                                                 
Dann  haben wir gefrühstückt und sind mit dem Training angefangen. 
Um 12.00 Uhr haben wir in der Vereinsgaststätte zu Mittag gegessen. 
Hinterher sind wir wieder zum Platz gegangen und haben ein paar Spiele 
gemacht. 
Von Montags bis Donnerstag haben wir morgens für das                             
Mc. Donalds / DFB - Fußballabzeichen geübt und am Nachmittag 
hauptsächlich Dribbelkünste und unsere Schusskraft trainiert.  
Am letzten Tag haben wir uns Videos von verschiedenen 
Trainingsmöglichkeiten angeschaut. Danach haben wir unsere Urkunden 
bekommen und am Nachmittag haben wir auf unserem Bolzplatz an der 
Schule die Übungen des DFB-Sportabzeichens aufgebaut, sodass jeder 
die Übungen ausprobieren konnte.  
 
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. 
 

                      Der Bericht ist von Maximilian und Thorsten 
 

 
                

                   Projekt  Fußball    

Abbas,  Nico und Dominik haben am Fußballprojekt 

teilgenommen. Jeden morgen haben wir uns in der 

Turnhalle  getroffen und umgezogen.  Dann haben wir die Taschen ins 

Auto gepackt und sind zum Fußballplatz vom 1.FC Bocholt gelaufen.  

Dann  haben wir trainiert. Herr .Lenz war unser Trainer.  Wir haben  

Elfmeter  geschossen und haben ein Trainingsspiel  gemacht. 

Dann   war  Mittagessen. Danach haben wir weiter trainiert. Wir sind     

um14 .30  Uhr zurück gelaufen und haben was getrunken. 

Anschließend haben wir uns umgezogen. Dann sind wir  nach Hause 

gefahren.   

                                Diesen Artikel geschrieben Dominik; Nico; Abbas  

 

 



Interview mit Frau Krasenbrink 
 

- Spaßolympiade -  
 

 
 
Was habt ihr in der Projektwoche gemacht? 
Wir haben verschiedene Bewegungsarten gesammelt, die etwas Witziges hatten. Zusammen 
mit den Geräten von der Volksbank (Gocarts, komplizierte Fahrräder,…)erstellten wir dann 
einen Parcours für alle am Präsentationstag. 
 
Welche Schüler durften mitmachen? 
Alle, deswegen hatten wir eine sehr gemischte Gruppe, was auch ganz nett war. 
 
Welche Lehrer haben in der Gruppe mitgemacht? 
Das waren Frau Schmeink, Frau Merschhemke, Frau Krasenbrink und Herr Hüttermann. 
 
Haben Schüler und Lehrer zusammen die Projektwoche geplant? 
Ja, wir haben zuerst überlegt, was man alles so machen könnte und dabei haben die Schüler 
mitgeholfen und gute Ideen gehabt. 
 
Gab es Probleme während der Projektwoche? 
Das Spielmobil kam später als erwartet, sodass die Reihe umgeplant werden musste. 
 
Hattet ihr Spaß an der Projektwoche und was war am besten? 
Es hat sehr viel Spaß gemacht. Die beste Situation war, als Frank Telaar einmal den Parcours 
entlang rennen wollte, alle ihn anfeuerten und er sich selbst mit lautem Lachen, wie ein Reiter 
seinem Pferd, auf den Po klopfte. Als er meinte, dass es genug war, legte er sich einfach auf 
die Straße. 
 

 



Bericht über das Projekt „Alte Spiele neu entdecken“ 
 
 
Das Projekt "Alte Spiele neu entdecken" hat uns viel Spaß gemacht, deshalb möchten 
wir euch mehr davon erzählen.  
 
Wir sind morgens mit dem mit den Begrüßungslied:" Guten Morgen " angefangen. 
Danach haben  Frau Kippnich, Herr Anger und Herr Hasenberg  verschiedene Spiele 
angeboten. Dazu gehörten Ratespiels wie z.B. “Wecker verstecken, Tierstimmen raten, 
Obst schmecken, und „fehlende Gegenstände“ erraten Nach der Frühstückspause 
gingen wir nach draußen, wo wir lustige Spiele wie z.B Plumpsack,  Verstecken, 
Luftballonplatzen gemacht haben. Wir machten draußen auch Spiele, bei denen es 
wichtig ist, zu zielen und zu treffen wie z.B. „Kegeln“ und „Ringe werfen“. Wir versuchten 
auch mit kleinen  Glaskugeln ein Loch in der Erde zu treffen oder die Murmeln aus 
einem Kreis zu stoßen. 
Bei vielen Bewegungsspielen ging es darum, schnell zu sein. Beim Spiel "Reise nach 
Jerusalem" liefen wir im Kreis um Stühle herum, bis die Musik stoppte und wir mussten 
uns schnell hinsetzen. Ein Stuhl fehlte immer, sodass einer von uns stehen blieb. 
Das Spiel „Verstecken“ gefiel uns allen so gut, dass wir es  immer wieder spielen 
wollten. „Hatschi Baratschi“, „Fischer Fischer“, und „Hinkelstein“ waren Spiele die uns 
auch gut gefielen.  
 
Mitgewirkt haben: Lucia, Laureen, Patrick P., Julia, Christoph, Lars T., Michelle und wir 
beide: Christin P und Malte T. 
 
Es war eine schöne Woche und wir haben uns gut verstanden. Wir freuen uns schon auf 
die nächste Projektwoche. 
                                                       Malte und  Christin 
 
 
 
 
 
                                                                                    

 



Projektwoche der Inlinergruppe 
 
Ich wollte in die Inlinerngruppe, weil es Spaß macht, mit großer Geschwindigkeit durch die 
Landschaften zu fahren.  
 
Am Montag haben wir uns erst einmal vorgestellt. Unsere Lehrerinnen waren Frau Rimbach, 
Frau Abbing und Frau Knoblich. Dann haben wir zusammen gefrühstückt. Wir sind danach 
bis zur Aaseehalle gelaufen. Dann haben wir unsere Ausrüstung angezogen: Helm, 
Knieschützer und Handgelenkschoner. Zuerst haben wir das Fallen geübt. Danach haben wir 
die Inliner angezogen. Wer das schon konnte, ist dann Slalom gefahren. Die Anfänger sind 
nicht allein gefahren, sondern die Lehrer haben sie gestützt. 
Dann haben wir Kunststücke gemacht. Ich konnte vorher schon Inliner 
fahren und konnte ein bisschen die Rampe hochfahren. Wir haben Musik 
gehört und sind dazu gefahren. Dabei haben wir versucht nach der Musik 
zu klatschen. 
 
Am Dienstag haben die Anfänger noch einmal geübt .Dann haben wir 
Bremsen geübt und auf ein einem Bein zu stehen. Auch die Anfänger 
konnten immer besser fahren. Danach haben wir ein Tanz für den 
Präsentationstag geübt. 
 
Am Mittwoch haben  wir noch einmal den Tanz geübt. Dann habe ich 
Hütchen aufgestellt, um einen Slalom zu fahren. Später haben wir Sabrina Busskamp 
zugesehen, wie sie die Rampe hochfährt. 
:  
 Am Donnerstag waren wir in Bislich. Wir sind gegen 9Uhr mit „Beckertours“ losgefahren. 
Nachdem wir angekommen  waren, haben wir zuerst gefrühstückt. Danach haben wir die 
Inliner - Ausrüstung angezogen. Später bin ich einen großen Berg runter gefahren. Ich bin 
richtig schnell gefahren .Wir sind ungefähr eine Stunde Inliner gefahren. Dann sind wir zu 
einem Cafe gelaufen. Dort haben wir Pommes und als Nachtisch Eis gegessen. Dann sind wir 
wieder um 14 Uhr nach Bocholt zurückgefahren. 
 
 
Am nächsten Montag war die  Aufführung in unserer Turnhalle. Zuerst haben wir noch 
einmal geprobt. Wir haben einen Tanz aufgeführt. Dabei haben alle mitgemacht. Die 
Teilnehmer waren Lisa, Anna, Daniel, Murmet, Marita, Sabrina, Philipp, Oliver. 
Mir hat alles sehr viel Spaß gemacht. Die Projektwoche war toll. 
 
Dieser Bericht ist von Patrick Barendonk 

 

 



Interview mit Herrn Martini 
 

- Wandergruppe - 
 
 

 
Was habt ihr in der Projektwoche gemacht? 
Wir haben ein Angebot gemacht, da durfte man wandern. Wir sind zum Aasee gelaufen, 
haben Essen eingepackt und konnten dort schön gemeinsam picknicken. Wir waren auch z.B. 
in Xanten am See. Wir hatten Glück, dass wir immer gutes Wetter hatten und ohne groß nass 
zu werden immer gut wandern konnten. 
 
Welche Schüler durften mitmachen? 
Es durften aus allen Stufen Schüler mitmachen. Wir waren eine ganz winzige Gruppe, denn 
bei uns waren nur Schüler aus der Berufspraxisstufe und aus der Unterstufe, das heißt, wir 
hatten ganz junge und die ältesten Schüler. 
 
Welche Lehrer haben in der Gruppe mitgemacht? 
Frau Weiden, Herr Pelzer, Frau Oswald, Herr Maas und ich. 
 
Haben Schüler und Lehrer zusammen die Projektwoche geplant? 
Zum Teil ja, wir haben zu Anfang mit den Schülern zusammen überlegt, wo können wir 
hinlaufen. Wir wollten z.B. in den Stadtwald laufen, aber das ging nicht, weil da der 
Eichenprozessionsspinner unterwegs war. Da haben wir was anderes überlegt. In der Anholter 
Schweiz waren wir z.B. auch.  
 
Gab es Probleme während der Projektwoche? 
Eigentlich nicht, wir hatten nur einmal ein kleines, da gab es ein Picknick zu wenig. Aber wir 
konnten noch einkaufen gehen und haben dann selber etwas zusammen gestellt. 
 
Hattet ihr Spaß an der Projektwoche und was war am besten? 
Ich fand, dass wir alle Spaß hatten und jeder hat bestimmt etwas besonders gut gefunden. Die 
älteren Schüler fanden es wohl nicht so toll, dass die kleineren Schüler immer so oft auf einen 
Spielplatz wollten. 
 

 
                                                                                              Wer viel wandert 
                                                                                       hat auch Pausen verdient 
 

  



Projekt Spaßolympiade 

 
 

Ich habe am Projekt Spaßolympiade teilgenommen. Wir haben ein Fangbecherspiel  

gebastelt. Zuerst haben  wir die Becher eingekauft. Dann haben wir  die Becher 

angemalt und einen Faden durch das Loch gemacht. An den Faden haben wir eine Perle 

gemacht. Dann war das Spiel fertig.  

Wir haben einen Hindernisparcours aufgebaut und sind mit den Gokarts gefahren. Das 

hat mir gefallen. 

Mit Herrn Hüttermann  haben wir Sandbälle gemacht. Dann haben wir Dosen  

angemalt. Anschließend haben wir mit den Bällen auf die  Dosen geworfen.   

Diesen Artikel schrieb Lisa Romahn. 

 

 

 

 



Schwarzlichtheater 
 
In der Gruppe waren Schüler aus allen Stufen. 
Montags haben wir uns zusammengesetzt und überlegt, was 
Schwarzlichttheater ist. Außer Toni hatte keiner Erfahrung mit dem 
Schwarzlichttheater.  
 
Am Dienstag haben alle geholfen, den Raum für das Schwarzlichttheater 
einzurichten. Der ganze Raum musste abgedunkelt sein. Wir haben alles 
mit schwarzen Tüchern abgehangen und die Außentüre mit schwarzer 
Pappe zugeklebt. Es kam kein Licht von draußen mehr rein. In der Mitte 
des Raums bauten wir eine Bühne auf oder auch „black box“ genannte. 
Danach schauten wir, ob die schwarzen Neonröhren funktionierten. Für 
mittwochs mussten wir schwarze Kleidung mitbringen. 
 
Mittwochs entschieden wir uns für ruhige Musik. Einige von uns stellten 
noch Dekoration her, z.B. einen Baum, Geister aus Tüchern und 
Würmer. Dann ging es endlich los. Wir haben mit den Proben 
angefangen. Mit Tüchern bewegten wir uns zur Musik. Danach 
probierten wir uns mit Geistern zu bewegen und überlegten, ob die 
Musik noch zu den Geistern passte. 
 
Donnerstags haben wir weiter geprobt und uns noch verbessert. Jetzt 
stellten wir den fertig gebastelten Baum in den Raum und bauten ihn in 
unsere Vorführung mit ein. 
 
Am Montag war dann endlich unsere Präsentation. Morgens machten wir 
unsere Generalprobe. Wir waren alle aufgeregt. Aber es klappte alles 
gut. 
Vor der Präsentation begrüßte Leyla die Zuschauer. Unsere Aufführung 
bekam viel Applaus und Rufe nach Zugaben. Wir gaben noch 2 
Zugaben. Am Ende der Vorführung nannte Frau Czonka alle Namen der 
Darsteller. 
Es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht. 
 
 
 
 
 
 
Diesen Bericht schrieb Toni H. aus der B2. 



Bericht über die Gruppe „Nordic - Walking“ 
 

Wir waren in der „Walking“ Gruppe. Walken macht Spaß, weil man sich viel bewegen 
kann. Wir waren 13 Schüler und 3 Lehrer. Man braucht besondere Stöcke und 
Sportschuhe.  
 
Am Montag haben wir uns zuerst kennen gelernt und danach gefrühstückt. Danach 
sind wir mit dem Zug nach Dingden gefahren. Dort haben wir am „Klausenhof“ noch 
einmal gefrühstückt und Kaffee getrunken. Dann sind wir ganz lange durch Dingden 
gewalkt. Später sind wir dann wieder mit dem Zug nach Bocholt gefahren. Es war 
sehr schön in Dingden. 
 
Am nächsten Tag  sind wir zu den Arkaden in Bocholt gegangen. Immer 3 Schüler 
sind zusammen zum „Saturn“ gegangen. Dort haben wir Musik gehört. Man konnte 
auch „Playstation“ spielen. Mittags haben wir uns wieder getroffen. Dann sind wir 
wieder zur Schule gegangen. 
 
Am Mittwoch sind wir zum Aasee gewalkt. Dort haben wir Cola getrunken und 
Pommes gegessen. Das war sehr schön.  
 
Am nächsten tag sind wir zum Chinalokal gegangen und haben dort gegessen. Das 
war sehr lecker. 
 
Am Präsentationstag haben wir uns die Fotos angeschaut, die wir in der Woche 
gemacht haben. Wir haben sie dann auf ein Plakat geklebt und aufgehängt. Es sind 
auch Schüler aus anderen Gruppen gekommen und haben sich die Fotos 
angeschaut. 
 
Es was sehr anstrengend aber 
 
                                         Walking macht Spaß 
    
 
                                                                       

 
 
 
 
 
   Den Bericht schrieben Denis und Robin 
 
 
 



                
    

                            Gesunde Leckereien 
 

Am Montag haben uns die Schüler und Lehrer der 
August-Vetter-Schule unterstützt. Ich war in der 
Gruppe1. Wir kannten uns schon, weil wir uns am 
Freitag vorher schon einmal getroffen haben.  

     
Wir  hatten Glück,  weil die Lehrer vorher schon eingekauft hatten. Wir 
haben eine Rohkostplatte mit Dipp gemacht. Dafür brauchten wir 
Möhren, Gurken, Sellerie, Kohlrabi, und Paprika. Die haben wir in kleine  
Scheiben und Würfel geschnitten. Die Dipp haben wir in drei Gruppen 
zubereitet. Es gab Kräuterdipp, Currydipp und Joghurtdipp.  
 
Am Dienstag waren wir auf dem Markt.  Danach haben wir uns zum 
Kochen aufgeteilt. Eine Gruppe ist in die Fabi gegangen, die andere ist 
zurück zur Schule gegangen. 
 
Am Mittwoch waren wir in der August-Vetter-Schule und haben dort 
gekocht  
 
Am Donnerstag haben wir Kekse und Müsliriegel gebacken.   
 
Am  Montag, den 5.5.09 hatten wir die Präsentation. Viele Leute sind 
gekommen und haben alles ausprobiert.  Wir hatten viel zu tun und es 
war sehr anstrengend.  Die Projektwoche hat allen viel Spaß gemacht 

 
 
 
                                                                           Dominik Kania 
 
 
      



      Bau einer Kletterwand 
 
 

Bau einer Kletterwand während unserer Projektwoche. 
Zu unserer Gruppe gehörten: 
Roland,Mike,Rene,Marvin,Stefan,Marco,Corbinian, 
Herr Höver,Herr Lenkenhoff,undHerr Büding, 
Am ersten Tag habe wir Löcher für das Fundament 
gegraben.Dafür mussten wir ca.50cm tief graben. 
 

 

Das waren ungefähr 80 Schubkarren voll. 
Am zweiten Tag haben wir 300 Hülsen für die Klettergriffe 
eingeschlagen.Am Nachmittag haben wir das Betonfundament 
gegossen. 
Am Mittwoch haben wir die Balken angedübelt. Herr Höver musste 
dafür noch einen größeren Bohrer(360 mm lang) Von Straatmann 
holen. Am Donnerstag wurden dann die Holzplatten vorgebohrt und 
angeschraubt . Am Montag haben wir dann die Eckwände angesetzt 
und die Griffe in die Kletterwand geschraubt.Die letzten Handgriffe 
haben wir gemacht, als die ersten Besucher zur Präsentation kamen. 
 
 
 
 
                       Stefan Flasswinkel.  



Meine Projektgruppe „Inliner“ 
 
 

Ich war in der Projektwoche mit en Inlinern „auf 8 Rädern“ unterwegs. 
In meiner Gruppe waren Frau Rimbach, Frau Knoblich und Frau Abbing. 

Von den Schülern waren dabei: Sara, Oliver, Philipp, Anna, Sabrina 
Mohammed, Daniel Jaqueline und ich , Lisa. 

 
Am ersten Projekttag haben wir uns in der B1 getroffen, um uns kennen 

zu lernen. 

Dann sind wir zur Aasee-Halle gelaufen. Dort haben sich alle ihre 
Ausrüstung angezogen. Die fahren konnten, sind schon los gefahren. Frau 

Rimbach hat uns die richtige Falltechnik gezeigt. Alle haben es 
nachgemacht, 

Da ich noch Anfängerin bin, habe ich mich an zwei Bänken festgehalten 
und bin dann langsam losgefahren. Mittags sind wir zurück zur Schule 

gelaufen. Am Dienstag und Mittwoch haben wir noch in der Aasee-Halle 
geübt. Am Donnerstag sind wir bei schönstem Wetter nach Bislich zum 

Rhein gefahren. Dort hat uns Frau Knoblich eine tolle Inliner-Bahn gezeigt. 
Wir haben uns nach dem Frühstück im Freien in drei Gruppen aufgeteilt. 

Die schnellsten von uns sind 6 km gefahren. In der Gaststätte „Zum 
Hellenhot“ haben wir Pommes gegessen und etwas getrunken. Zum 

Nachtisch gab es Eis. Dann sind wir zum Parkplatz an der Bislicher Kirche 
zurückgelaufen. Dort hat uns Frau Becker mit dem Bus wieder abgeholt. 

Um 15. Uhr waren wir wieder an der Schule. Allen hat der Tag in Bislich 

gut gefallen, mir auch. Am Präsentationstag mussten wir noch in der 
Turnhalle üben. Wir haben eine kleine Show mit einigen Kunststücken 

vorgeführt. Frau Abbing hat und bei der Choreographie geholfen. Es hat 
uns allen großen Spaß gemacht. Vor allem, weil fast alle Schüler dann 

wirklich Inliner fahren konnten. 
 

                                                                      Lisa Gollenia  



     

  Gesunde Leckereien 
    

 

 Wir haben uns in der M 2 getroffen.  

 Wir haben  die Rezepte für die Dipps besprochen. Dann sind wir in die Küche 

gegangen.  

Wir wurden in Gruppen aufgeteilt und haben das Gemüse geschnitten. 

Der Avocado- Dipp war am ekeligsten. 

Dienstag 

Am Dienstag haben wir uns mit Schülerinnen der August- Vetter- Schule auf dem 

Markt getroffen. Wir haben Gemüse und Obst eingekauft.  

Eine Gruppe hat in der Fabi gearbeitet, die  andere Gruppe in der Schule.  

Wir  haben  Hamburger mit Grünkernfrikadellen mit Blechkartoffeln gebacken.  

Mittwoch 

Am Mittwoch haben wir Cocktails ohne Alkohol gemacht. 

Ein paar Cocktails haben ekelig geschmeckt. Am Leckersten war die erfrischende 

Buttermilch. Herr Hardes hat den Ausguss am Mixer auf offen gestellt und ihm ist die 

ganze Bananenmilch ausgelaufen. Typisch Herr Hardes! 

Donnerstag 

Am Donnerstag haben wir Waffeln und Kekse gemacht. Eine Gruppe hat in der August-

Vetter-Schule gearbeitet das hat viell Saßss gemacht.  

Wir mussten viel laufen, das war anstrengend. 

Am Montag war die Präsentation.Ich habe Cocktails ausgeschenkt,  

das hat viel Spaß gemacht.  

Diesen Artikel schrieb Jasmin                                                                                                                       



Interview mit Frau Kruse 
 

- Bewegung mit schwerstbehinderten Kindern und Jugendlichen - 
 
 

 
 
Was habt ihr in der Projektwoche gemacht? 
Wir haben den Tagesablauf so gestaltet, wie die Schüler das kennen. Die Mahlzeiten, die 
Pflege und die grundsätzliche Verfassung der Schüler war das, wonach wir uns in der Woche 
gerichtet haben. Wir haben morgens im Stuhlkreis jeden begrüßt und dann verschiedene 
Aktionen angeboten, z.B. mit dem Schwungtuch arbeiten, wenn möglich jeden Tag nach 
draußen gehen oder einen Spaziergang machen. Nachmittags gab es verschiedene Angebote 
im Klassenraum zum Liegen, Lagern und Spielen. 
 
Welche Schüler durften mitmachen? 
Aus der Berufspraxis-, der Ober- und der Mittelstufe waren Schüler dabei. Eigentlich durften 
alle mitmachen, aber es hat sich so ergeben, dass aus der Unterstufe diesmal keiner dabei war. 
 
Welche Lehrer haben in der Stufe mitgemacht? 
 Frau Winterstein, Herr Frese, Frau Kruse, Frau Hüls und noch Zivis und Praktikanten.  
 
Haben Schüler und Lehrer zusammen die Projektwoche geplant? 
Die Lehrer haben die Projektwoche für die Schüler geplant. 
 
Gab es Probleme während der Projektwoche? 
Nein. 
 
Hattet ihr Spaß an der Projektwoche und was war am besten? 
Ich glaube, dass den Schülern die Woche viel Spaß gemacht hat. Am besten war wohl der 
regelmäßige Ablauf der Woche. 
 

 



  

                               Projekt Kletterwand 

 

Wir haben Löcher in ein Brett gebohrt, das hinter der Kletterwand ist.  

Mit der Schubkarre haben wir Rindenmulch transportiert und ihn vor die Kletterwand 

gelegt. Rindenmulch ist weich und braun. 

Wir haben Griffe angeschraubt. Ich habe mitgeholfen. Wir haben am Ende auch die 

Kletterwand fertig gekriegt. 

 

In den Pausen haben wir gespielt. 

Wir waren auf dem Klettergerüst. Es hat uns Spaß gemacht. 

Wir waren auch schaukeln. 

Wir haben auch an dem gelben Drehstuhl gespielt. 

 

Wir  haben auch Nudeln gegessen.   

 

Als die Schule vorbei war, konnten wir nach Hause gehen. 

Diesen Artikel schrieben Marvin und Rene aus dem Mittelstufenlesekursus  



Gesunde Leckereien 

 
- Am Freitag haben wir uns vorher getroffen und alles 

in der Gruppe besprochen. 

 

- Am Montag haben wir Dips zubereitet. Wir haben 

gekocht und Rezepte miteinander besprochen. .  

 

- Am Dienstag waren wir auf dem Markt und danach in 

der Fabi. Dort haben wir gekocht. Später haben wir Pause im Snoezelraum 

gemacht.   

 

- Am Mittwoch haben wir Milchshakes zubereitet. Sie hießen „Rosa Wolken“  und 

„Palm Beach“  und „Birnenshake“  und fruchtige Buttermilch „Sunny  Beach“.  

 

- Am Donnerstag haben wir Kekse und Waffeln gebacken. Die Kekse hießen 

„Monsterkekse“ und „Drachenfutter“. Wir haben auch Müsliriegel gebacken.  

 

Am nächsten Montag war unser Präsentation .Wir  haben Milchshakes angeboten 

und Kekse und Waffeln und Dips. Die Waffeln haben wir frisch gebacken und es 

gab auch Frikadellen. Die waren aus Grünkern und daher sehr gesund. 

Die Milchshakes waren der Renner. 

 

 

 

Es waren auch andere Schüler und Lehrer von der August-Vetter-Schule dabei 

Eine Schülerin war 24 Jahre und die anderen waren 16,17,18 Jahre alt. Wir 

haben  uns alle gut verstanden.  Aus unserer Sicht war die Gruppe zu groß .Aber 

trotzdem hat alles ganz gut geklappt Alle haben zusammen am Präsentationstag 

geholfen und bedient. Es war viel los.  

 

 

                                                                      Von Kelly und Shamel  

 

 

 



Interview mit Herrn Höver 
 

- Kletterwand - 
 
 
 

Was habt ihr in der Projektwoche gemacht? 
Wir haben mit Schülern und Lehrern zusammen eine Kletterwand gebaut. 
 
Welche Schüler durften mitmachen? 
Aus Mittel-, Ober- und Berufspraxisstufen haben Schüler mitgemacht. Die Unterstufenschüler 
haben wir nicht mitmachen lassen, weil die Arbeit zu schwer war. 
 
Welche Lehrer haben in der Stufe mitgemacht? 
Das waren Herr Büdding, Herr Lenkenhoff und ich.  
 
Haben Schüler und Lehrer zusammen die Projektwoche geplant? 
Einige Schüler haben mitgeholfen und überlegt, was wir kaufen sollten, ansonsten wurden die 
anderen Schüler überrascht. 
 
Gab es Probleme während der Projektwoche? 
Während er Projektwoche war alles sehr und es lief auch zügig durch, sodass alles rechtzeitig 
fertig werden konnte. 
 
Hattet ihr Spaß an der Projektwoche und was war am besten? 
Spaß haben wir auch gehabt. Zum Schluss mussten wir wohl etwas Gas geben, weil wir sonst 
nicht fertig geworden wären, denn es war wohl eine sehr, sehr große Sache, die wir da 
angegangen sind. Am besten war, dass wir schon während der Montage schon Schüler da 
hatten, die am liebsten sofort die Wand entlang geklettert wären. 
 

 
 



Die Projektwoche mit dem Pferd  
 

  
Wir sind mit dem Schulbus zu der Reithalle in Stenern gefahren. Wir 
durften uns die Pferde ansehen und putzen. Danach sind wir mit dem 
Pferd in der Reithalle gegangen. Dort musste sich da das Pferd warm 
laufen, bevor wir da drauf durften. Wir mussten auch den Stall 
ausmisten. Am letzten Tag haben wir Pizza gegessen. Wir durften die 
Pferde und Ponys von der Wiese holen und in die Box bringen. Wir 
haben auch erfahren, was die Pferde fressen. Wir hatten ein braunes Pferd, 
das hieß „Baron“. Dann hatten wir ein schwarzes Pferd, das hieß „Taska“. Wir konnten 
auch auf einen Haflinger reiten. Der hieß „Sam“. Wir hatten so viel Spaß, dass wir die 
Lehrer schon gefragt  haben, ob wir die Projektwoche verlängern können. Der Hufschmied 
war auch  einmal da. Wir durften zuschauen, wie ein Pferd neue Hufeisen bekommt. An 
einen Tag hat ein  Lkw das Futter für die Pferde angeliefert. Manchmal sind wir auf den 
Spielplatz gewesen. Wir durften uns auch mal das Pferdekarussell ansehen, wo die Pferde 
gelaufen sind .Danach durften wir selber in dem Pferdekarussell laufen. Wir haben auch 
was über verschiedene Pferderassen erfahren. Beim Frühstück hatten wir Besuch von der 
Heike, der Nicole, und dem Alfons Holtschlag. Wir haben Kuchen und Kekse gegessen. 
Frau Josten, Frau Fischer, Frau Schneider,  Nils  und Frau Oswald waren mit gewesen. 
Das war witzig.       
 
                         Dieser bericht ist von Marie Telaar und Katrin      



Das Rätsel vom Essen (von Christin Burian) 

Beantworte die Fragen und fülle die Lösungen in das Rätsel unten ein. Die Begriffe unten können dir 
helfen. Wenn du die Buchstaben im Rätsel aus den dunkleren Feldern von oben nach unten liest, ergibt 
sich noch ein Lösungswort. 
 

1. Er ist grün und wächst als Kopf. 
2. Saftige Früchte mit viel Vitamin C. 
3. Das wird von Bienen gemacht.  
4. Das macht viel Mundgeruch und schützt vor Vampiren.  
5. Die sind rot und schmecken besonders gut auf Kuchen oder als Marmelade. 
6. Die „Schwester“ vom Apfel. 
7. Es ist aus Kuhmilch gemacht und schmeckt im Sommer besonders frisch.  
8. Besonders gesundes Mehl. 
9. Das streichen wir uns auf das Brot.  
10. Rotes Gemüse für Salat mit glatter Haut. 
11. Das ist besonders kalt. 
12. Kräuterart, die aussieht wie Gras. 
13. Ein Gemüse aus der Erde.  
14. Dieses Obst hat Schneewittchen gegessen. 
15. Eine Fleischkugel aus Gehacktem. 
16. Der Affe isst dieses Obst gerne. 
17. Das Huhn legt sie ins Nest. 
 

Suche aus folgenden Wörtern aus: 
 
Apfel – Birnen – Buttermilch – Butter – Banane – Eier – Erdbeeren – Eiswürfel – Frikadellen – Honig – 
Knoblauch – Kartoffeln – Orangen – Salat  – Schnittlauch – Tomate – Vollkornmehl 
 

                                              � 
1.                                

2.                                                   

3.                   

4.                          

5.                                 

6.             

7.                                 

8.             

9.                          

10.                    

11.                                 

12.              

13.                                  

14.               

15.                            

16.                     

17.                                  Lösungswort: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
                                                                                              
                                 



Bericht Klassenfahrt „Wendtorf“ (Ostsee)  vom 20.04. - 24.04.2009 
 
 

Montag, 20.04.2009 
 
Nachdem alle Koffer in dem Bus waren, sind wir losgefahren. Unterwegs haben wir eine Pause 
gemacht. Danach sind wir weiter gefahren nach Wendtorf. Als erstes haben wir uns beide 
Haushälften angeguckt. Danach haben wir den Bus leer gemacht, also die Koffer ausgepackt. 
Dann sind wir einkaufen gegangen. Anschließend gab es Abendessen. Bei einem Abendspaziergang 
sind wir bis zum Strand und zum Hafen von Wendtorf gelaufen. Wir konnten große Fährschiffe 
sehen, die nach Norwegen und Schweden fuhren. Zum Abschluss haben wir im Wohnzimmer bei 
Chips, Flips, Erdnüssen und anderem den Tag ausklingen lassen. Danach sind die Frauen in ihre 
eigene Haushälfte gegangen. 
 
 
 
Dienstag, 21.04.2009 
 
Die Frauen haben jeden Morgen bei den Männern den Frühstückstisch für alle gedeckt. Dann sind 
wir nach Schleswig in Wikingermuseum Haithabu gefahren. Dort haben wir gesehen, wie die 
Wikinger früher gelebt haben. Danach sind wir mit dem Bus zum Schwedeneck gefahren. Dort gab 
es einen Strand mit Steilküste. Wir haben hier faul im Sand in der Sonne gelegen. Nur Katinka und 
Marita waren mutig. Sie liefen schnurstracks in die kalte Ostsee. Einige von uns haben am Strand 
Steine gesammelt. Nach dem Abendessen sind wir zum Deich gefahren und sind spazieren 
gegangen. Wir haben den Sonnenuntergang beobachtet und sind in eine Pizzeria am Strand 
eingekehrt. Einige haben dort Eis gegessen, andere etwas getrunken. In unserem Haus haben wir 
zum Schluss noch Chips, Flips, Erdnüsse und Salzstangen gegessen. Dazu gab es Wasser und 
Apfelschorle. 
 
 
 
Mittwoch, 22.04.2009 
 
Nach dem Frühstück sind wir mit dem Bus nach Lübeck gefahren. Zuerst war es trocken, später 
fing es leider an zu regnen. Wir waren alle nass. Wir sind zum Holstentor gelaufen, ein ehemaliges 
Stadttor. Ein weiteres Ziel war der Marktplatz mit dem alten Rathaus. Auf dem Platz stand ein 
Modell aus Eisen, welches Lübecks Altstadt als Miniatur zeigte. Außerdem besuchten wir die 
Kirche St. Petri auf dessen Turm eine Aussichtsplattform war. Aus über 50m Höhe hatte man trotz 
Regenwolken verhangenen Himmel einen tollen Ausblick. Manche hatten leider etwas Höhenangst. 
In der Kirche haben sich einige dann noch Ansichtskarten gekauft. Es gab sogar in der Kirche ein 
Restaurant. Anschließend wurde Karstadt besucht und das meiste Taschengeld ausgegeben, meist 
für CD´s. Weil es danach stark regnete haben wir uns in einem Café eine Stärkung gegönnt. Bei 
Crêpes, Baguettes, Folienkartoffeln und Getränken ließen wir es uns gut gehen. Schließlich ging es 
mit dem Bus wieder Richtung Wendtorf. Leicht verspätet kamen wir zum Abendessen in unsere 
Unterkunft zurück. Danach ging es noch einmal zum Strand. Ein ausgiebiger Spaziergang am 
Campingplatz vorbei über die Dünen in den Sonnenuntergang. Wieder konnte man die großen 
Fähren nach Schweden sehen. Bei Getränken und Knabbereien ließen wir den Abend im 
Wohnzimmer ausklingen. Müde ging es dann um ca. 23:00 Uhr ins Bett. 
 
 
 
 



Donnerstag, 23.04.2009 
 
 Der Tag war von Beginn an sonnig und schön. Nach dem Frühstück führte unser Weg in Richtung 
Sierksdorf zum Hansa-Park. Im Park sind wir Achterbahn mit Looping gefahren. Und noch viele 
andere Karussells, wie Wildwasserbahn, Schiffschaukel, Drehtassen, andere Achterbahnen und so 
weiter. Wir haben alle noch eine Pommes gegessen. Zum Schluss ging es noch in den Souvenir-
Shop und anschließen mussten wir schon wieder nach Wendtorf. Zum Abendessen gab es Kartoffeln 
mit Schnitzel. Die Dinge, welche wir nicht mehr brauchten, haben wir schon wieder in unsere 
Koffer gepackt. Dann sind wir noch mal zum Strand in die Pizzeria. Dort gab es noch einmal Eis 
und Getränke für alle. Ausklang war dann wieder im Wohnzimmer bei Apfleschorle und 
Leckereien. Kurz nach 23:00 Uhr ging es wieder ins Bett. 
 
 
 
Freitag, 24.04.2009 
 
Nach dem Frühstück wurde der Rest verstaut und das Haus noch gereinigt. Zum Abschied hat uns 
Herr Lamp noch einiges vom Hof gezeigt und uns eine gute Fahrt gewünscht. Nach viel zu kurzen 5 
Tagen ging es dann um 9:30 Uhr wieder Richtung Bocholt. Angekommen sind wir um 15:45 Uhr, 
wo die Eltern schon neugierig darauf warteten, uns abzuholen. 
 
 
 
Fazit 
 
Das war gut, noch einmal, und gerne wieder nach Wendtorf !  Bis zum nächsten Jahr !?!  
 

 
 



Klassenfahrt Wendtorf/Kiel 
 

Wir waren von Montag 20.4.2009 bis Freitag 24.4.2009 auf Klassenfahrt nach 
Wendtorf. Am Donnerstag waren wir im Hansa Park und wir waren in einem 
Karussell. Wir haben Pommes gegessen, danach sind wir mit dem Bus zur 
Wohnung gefahren.  Abends haben wir unsere Koffer gepackt und sind dann 
noch  raus gegangen. Wir haben Eis gegessen und etwas getrunken. Danach sind 
wir wieder zurück gefahren. Mir hat es sehr gut gefallen. 
 

 

 

 
 
 

Diesen Bericht schrieb Marita aus der Berufspraxisstufe 



Unsere Entlassschüler im Schuljahr 2008/2009 
 
 
In diesem Jahr werden 6 Schüler entlassen:  
 

Sabrina Buß 
    Stefanie Lösing 
    Leyla Yasak 
    Patrik Deing 
    Jan Overkemping 
    Sascha Wolbring 
 
Sie haben unterschiedliche Ziele:  
 
Patrick und Leyla werden an einer 11-monatigen berufsvorbereitenden 
Maßnahme teilnehmen, die durch die Agentur für Arbeit gefördert wird. 
 
Die anderen Schüler und Schülerinnen werden alle in der Werkstatt für 
behinderte Menschen in Büngern oder Groin arbeiten. 
Kommt uns doch auch einmal besuchen! 
 
Wir wünschen allen Entlassschülern viel Glück! 
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