Jahresrückblick 2019
(Eine Auswahl)
Januar 2019
 Zu Beginn des Jahres führen wir wieder unsere Aktionswoche durch und präsentieren uns am …
 Tag der offenen Tür: Es gibt Informationen über den Kontinent Afrika und über
psychische Erkrankungen, es kann mit Nadel und Faden gehandarbeitet oder
aber an Kokosnüssen gearbeitet werden, eine Fotografieausstellung zeigt Impressionen selbstgewählter Motive, man kann eine Reise durch die Welt der
Spiele machen oder sich mit „Männersachen“ beschäftigen, Holz kann bearbeitet und Selbstverteidigung geübt werden oder man lässt sich mit Leckereien „aus’m Pott“ verwöhnen, es gibt einen Poetry-Slam, die Weihnachtspäckchenaktion wird nochmals vorgestellt und „Drag-On-Drop“ heizt mit heißen
Rhythmen ein. Eine Gruppe fuhr nach Ausschwitz, um sich mit den Gräueltaten der Nazis zu beschäftigen, eine andere Gruppe fuhr nach Südtirol, um sich
im Skifahren zu üben.
 Zum TOT treffen sich auch 10 ehemalige Studierende der Höheren Fachschule für Sozialarbeit des Jahrgangs 1969-1973, um in Erinnerungen an die gute
alte Zeit zu schwelgen. Auch trifft sich der FFK zur Mitgliederversammlung.
 Frau Plehn ist nun offizielle Präventionsfachkraft in unserer Schule.
 Herr Weingärtner bleibt uns für weitere Jahre in der Mediothek als Mitarbeiter
zur Verfügung. – Das freut uns alle sehr!
 Wir lassen die Qualität unseres Trinkwassers überprüfen - und siehe da: Es
ist unbedenklich!
 Eine sehr schwache Anmeldesituation in den Bildungsgängen erfordert einige
Maßnahmen, um für unser Ausbildungsangebot zu werben: Infos auf der
Homepage, weitere Informationsnachmittage in der Aula, Gespräche zur Installierung der PiA-Form der FSP-Ausbildung usw.
 Ein Gespräch mit der Wartungsfirma unseres Aufzugs zeigt, dass wir langfristig den Aufzug grundsätzlich sanieren müssen. – Das wird teuer werden.
 Wieder einmal wird die DELF-Prüfung in unserer Schule abgenommen, und
drei Studierende bestehen diese Französischprüfung mit gutem Erfolg. –
Herzlichen Glückwunsch!
Februar 2019
 Mit 120 Personen fährt Frau Niesse wiederum nach Paris, um „Land und Leute“ kennen zu lernen. – Vielen Dank für dieses außergewöhnliche Engagement!
 Der UK-A erhält eine Fortbildung zum Thema „Faire Kita“.
 Nicht ganz klare Aussagen der Bezirksregierung Arnsberg zur Gewichtung
von Abschluss- oder Zeugnisnoten verunsichern uns ein wenig, was wir nicht
als hilfreich empfinden.
 Die „FridaysForFuture“-Bewegung, initiiert von der Schwedin Greta Thunberg,
kommt auch in Dortmund an, und die Thematik wird aufgegriffen von der SV
und einigen Kolleg*innen, die auch mit zu den Kundgebungen gehen, um für
den Klimaschutz zu demonstrieren.
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 Alle Mitarbeitenden unserer Schule haben an einer internetbasierten Fortbildung zum Datenschutz teilgenommen.
 Neue Schränke für die Verwaltung werden bestellt, um auch hier dem Datenschutz zu genügen.
 Lehrer*innen, die auf ihren privaten Endgeräten Studierenden-Daten verwalten, müssen hierzu eine Erklärung unterschreiben und ihr Handeln durch die
Schulleitung genehmigen lassen.
 Frau Laurenz und Herr Puttler unterstützen uns im Rahmen ihres Lehramtsstudiums für einige Wochen im Unterricht.
 Die Aufnahmebedingungen für die FHP ändern sich, ebenso die Ausbildungsdauer in der FHP für einschlägig beruflich Ausgebildete. Das wird die Anmeldzahl für diesen Bildungsgang nach oben schnellen lassen. – Schon lassen wir
einen neuen FHP-Infoflyer drucken.
 Erstmalig sind im Rahmen der Halbjahreszeugnisse Widersprüche eingegangen. Das erstaunt, macht aber deutlich, wie ernsthaft um Noten gekämpft wird.
 Ein gemeinsamer Fototermin der Abschlussklassen im „Garten Eden“ läutet
die nahende Prüfungsphase der Klassen ein.
März 2019
 Zu Karneval feiert das AZB …. Ach, lassen wir das!
 10 Studierende fahren zu Tagen der Orientierung nach Hardehausen und
kommen begeistert zurück!
 50 Interessierte kommen an einem Samstagvormittag in die Schule, um sich
über unser Ausbildungsangebot zu informieren.
 Mit religiösen Impulsen zur Fastenzeit bereiten wir uns auf das nahende Osterfest vor.
 Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit ändert Frau Eichwald ihren Namen:
Herzlichen Glückwunsch und alles Gute für den gemeinsamen Lebensweg,
liebe Frau Lorenz!
 Auf unserem Päd. Planungstag werden verschiedene, aus dem Kollegium
vorgeschlagene Themen bearbeitet und vertieft. – Anschließend gibt es eine
Mitarbeiter*innenvollversammlung.
 In diesen Tagen finden die Projektpräsentationen der OK-Klassen statt, die
sehr ideenreich, liebevoll und engagiert mit Kindern und Jugendliche verschiedene Projekte umsetzen.
 Wir sind als Einsatzschule für den Bundesfreiwilligendienst anerkannt und haben damit eine weitere Option, langfristig unsere Mediothek personell zu bestücken.
 Die sog. „friday for future“-Demos können von unseren Studierenden besucht
werden, wenn eine Lehrkraft mit dabei ist und dies ein Unterrichtsgang ist.
 Frau Winert erstellt mit viel Geduld und Akribie den Jahresabschluss für den
Träger sowie die Jahresrechnung für die Bezirksregierung. – Vielen Dank,
Frau Winert!
April 2019
 Mit zwei Theateraufführungen in der Aula begeistern die Klassen UK-A und
UK-B unter der Leitung von Herrn Herrmann ein aufgewecktes Publikum.
Auch ein reichhaltiges Buffet unterstützt die gute Stimmung des Abends. –
Vielen Dank dafür!
 In der Cafeteria wird eine neue Spülmaschine angeschlossen. So können wir
weiterhin unser Ziel verfolgen, möglichst auf Einweggeschirr zu verzichten.
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 25 Vertreter*innen von Einrichtungsträgern kommen zu einem Informationsnachmittag in die Aula, um sich über die geplante Pi-Ausbildung zu informieren, die wir ab Sommer 2020 anbieten wollen.
 Das Kuratorium der Schule tagt wieder einmal und unterstützt damit die Entwicklung unserer Schule.
 Nach einer Lernfeld- und Vertiefungswoche präsentieren die Klassen der FSP
ihre Ergebnisse in den Klassen und in der Aula.
 Unsere Sekretariate bekommen neue Schränke, um zukünftig alle Daten unter
Verschluss halten zu können. Auch die Cafeteria wird mit neuen Schränken
ausgestattet.
 Mit einem nachdenklich stimmenden Schulgottesdienst der E/A 11 zum Thema „Mensch, wo bist Du?“ läuten wir die Osterferien ein. Zuvor muss aber
noch die Schule „erobert“ werden, nachdem die E/A 13 diese verrammelt und
versiegelt hat im Rahmen ihres Abischerzes. - Und erst dann geht es in die
lang ersehnten Osterferien, die sehr sonnig und frühlinghaft zu versprechen
werden.
 Schon gleich nach den Osterferien beginnen die ersten Abiturklausuren.
Mai 2019
 Auf einer Schulkonferenz werden aktuelle Themen bearbeitet, aber auch über
Ferientermine und Lernmittel abgestimmt.
 Kolleg*innen und die SV werden nicht müde, mit den Studierenden die bevorstehende Europawahl zu thematisieren und alle aufzurufen, von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen.
 Frau Billeb und Frau Cramer beginnen ihr Referendariat in unserer Schule. –
Herzlich willkommen!
 Mit großem Engagement kümmert sich Herr Mielek um Herrn Kohlschmidt, der
ein Praktikum in unserer Hausverwaltung macht.
 Auf dem Willkommenstag begrüßen wir die neuen Studierenden des folgenden Schuljahres und tauschen erste Informationen über die Bildungsgänge
und ihre Anforderungen aus. – Die 12er organisieren das Catering. – Vielen
Dank dafür!
 An einem Spieleabend führt Herr Rexfort interessierte Studierende und Lehrer*innen in die Faszination neuer Spiele ein.
 33 Studierende und 3 Kollegen machen sich auf den Weg nach Slowenien,
um erlebnispädagogische Aktivitäten durchzuführen. Alle kommen wohlbehalten und mit nachhaltigen Eindrücken von der guten Zeit zurück. Dem Kollegenteam ein herzliches Dankeschön.
 Nun werden auch alle Kurs- und Klassenbücher entsprechend der Datenschutzgrundverordnung abgesichert im kleinen Lehrer*innenzimmer aufbewahrt.
Juni 2019
 Erstmalig informieren wir Studierende der HBFS über die Möglichkeit und die
Anforderungen, nach der Ausbildung in das zweite Jahr der E/AHR einzusteigen.
 Der Juni zeigt sich als sehr heißer Monat und verwöhnt uns mit vielen Sonnenstunden. Während der Prüfungen stöhnen wir natürlich über das „Zuviel
des Guten“!
 Ein Schulbuchverlag informiert uns über das Angebot an Schul- und Studienbücher.
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 „Was für ein Vertrauen“, so lautet das Motto des Deutschen Evangelischen
Kirchentages in Dortmund, welcher am Abend vor Fronleichnam unmittelbar in
der Nähe der Schule mit einem großen Festgottesdienst eröffnet wird. Da an
diesem Tag bereits die Massen nach Dortmund strömen und unsere Schule
verkehrstechnisch abgeriegelt ist, gibt es an diesem Tag ein Unterrichtsfrei,
auch, um an den Veranstaltungen teilnehmen zu können.
 Auf der Delegiertenversammlung des SkF Gesamtvereins wird ein neuer Vorstand gewählt. Frau Hildegard Ecker wird zur Bundesvorsitzenden, Frau Dr.
Dagmar Löttgen zu ihrer Stellvertreterin gewählt. – Auf eine gute Zusammenarbeit!
 Auf der Versammlung wird auch Frau Dietz als Stellvertreterin verabschiedet,
die für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung steht. Sie hat unsere Schule einige Jahre mit sehr viel Wertschätzung und mit großem Interesse im Kuratorium
begleitet. Ihr nochmals einen herzlichen Dank für die gute Zeit mit ihr.
 Auf einer Abi-Feier erhalten die Absolventen der E/A 13 neben schönen Reden und Anekdoten aus dem Schulleben auch ihre Abiturzeugnisse. – Viel Erfolg für den weiteren Weg.
 Auch die Berufspraktikant*innen FSP erhalten im Rahmen einer kleinen Feierlichkeit ihre Abschlusszeugnisse ausgehändigt.
Juli 2019
 Unser Flügel in der Aula wird überarbeitet, repariert und gestimmt. Auf dass er
uns noch lange erhalten bleibe.
 Herr Prall verlässt als Berufsberater unsere Schule. Ihm einen herzlichen
Dank für die zurückliegende gute Zusammenarbeit. Nachfolgerin wird Frau
Langkau. Ihr ein herzliches Willkommen.
 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „I have a dream“ läuten wir das Ende
des Schuljahres ein. Als Kollekte werden 450,00 Euro eingesammelt, eine
wahrlich stolze Summe, die an das Kinderhospiz Datteln geht. Im Anschluss
feiern die Oberkurse der HBFS und FSP in der Schule mit schönen Reden,
witzigen Einlagen und Fotos sowie guten Buffets ihre bestandenen Prüfungen.
 Am letzten Schultag wird die Schule auf Vordermann gebracht und aufgeräumt. Nach der Zeugnisausgabe geht es endlich in die heißersehnten Sommerferien.
August 2019
 In den Ferien wird die Schule grundgereinigt. – Muss halt einmal im Jahr sein!
 Familie von Haaren hat Nachwuchs bekommen: Sohn Tom Karlo ist geboren.
Der gesamten Familie einen herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen!
 Mit einem Päd. Planungstag, mit Nachprüfungen und einigen Konferenzen
beenden wir die Sommerferien.
 Zum Schuljahresbeginn sind wieder alle Klassen gut gefüllt, wenn auch nicht
so wie in den Vorjahren.
 Frau Schäfer bietet erstmalig (auch im Rahmen ihrer Weiterbildung) Beratungstermine als Beratungslehrerin an, die gut genutzt werden.
September 2019
 Unser diesjährige Mitarbeiter*innenausflug führt uns nach Ibbenbüren in eine
landschaftlich sehr reizvolle Umgebung. Wandern, Klettern, Quatschen und
gutes Essen stehen dabei auf dem Programm.
 Für 5 Wochen macht Frau Teupen ein Praktikum an unserer Schule. – Herzlich willkommen!
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 Seit nunmehr 25 Jahren arbeiten Frau Lütkemeier und Herr Jermann an unserer Schule. – Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die gute Arbeit.
 Wir erhalten die Nachricht, dass wir in den kommenden 5 Jahren Mittel aus
dem Bundesprogramm „DigiPakt“ bekommen zur Umsetzung digitaler Lernund Lehrwege. – Nun gilt es, diese Mittel klug und nachhaltig einzusetzen.
 Unsere Statistik weist in diesem 369 Studierende aus. Wir sind mit 0,11 Stellen im Unterhang.
 Am traditionellen Begegnungstag genießen wir nach einem Schulgottesdienst
im Fredenbaumpark wieder das gute Wetter, die Laufrunden sowie das unterhaltsame Bühnenprogramm der Klassen. Leider belegt das Lehrer*innenteam
zum Abschluss des Tages beim Gruppenspiel den letzten Platz … aber das
spornt ja nur an!
 Es zeigt sich, dass ab August 2020 das Aufstiegs-BAföG geändert wird. Tatsächlich gibt es damit u.U. eine „bezahlte“ Erzieher*innenausbildung in der
klassischen Ausbildungsform. Das entlastet uns bei den Überlegungen zur
Implementierung der sog. Pi-Ausbildung an unserem Berufskolleg, denn bezüglich dieser Ausbildungsform gibt es in der Jugendhilfe finanzielle Bedenken.
Oktober 2019
 Eine Räumungsübung der Schule zeigt, dass diese im Falle eines Brandes
tatsächlich flott geräumt wird. Das bestätigt uns aucvh unser Brandschutzbeauftragte.
 Der Chor „Junge Vokalisten Dortmund“ wird ab sofort donnerstags in unserer
Aula proben.
 Auf Klassenfahrt geht es vor den Herbstferien nach Bad Essen, Hagen, Amsterdam, Aalten, Zandvoort und Barcelona. – Vielen Dank an alle begleitenden
Kolleg*innen.
 Die Bundesarbeitsgemeinschaft der Heilpädagog*innen tagt in der Aula unserer Schule.
 In diesen Tagen gibt es wieder viele Termine an abgebenden Schulen, um
unsere Bildungsangebote vorzustellen. – Danke an Herrn Riedl!
 In den Herbstferien (die diesmal wirklich herbstlich durchwachsen sind) werden wieder die Fenster unserer Schule gereinigt.
 Nach den Herbstferien tagt unser Kuratorium zu aktuellen Themen. Als neue
Vertreterin unseres Trägers wird zukünftig immer Frau Pällmann an den Sitzungen teilnehmen. – Herzlich willkommen!
 Die FSP-UK-Klassen gestalten mit das Halloweenfest im Fredenbaumpark,
welches ein großer Erfolg wird.
November 2019
 Der IT-Beauftragte des Erzbistums Paderborn, Herr von Holtz, gibt uns noch
wichtige Infos zur Umsetzung des DigiPakts.
 Ein Flyer für die neu zu errichtende Ausbildungsform der praxisintegrierten Erzieher*innenausbildung wird in Auftrag gegeben. Ebenso die Erstellung eines
Imagefilms zu unserer Schule durch unseren ehemaligen Studierenden Jakub
Grzela.
 Einige Kolleg*innen machen den Garten Eden winterfest. – Danke!
 Im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“, bei dem Weihnachtspäckchen
gepackt und in einem Konvoi in ländliche Regionen Osteuropas gebracht und
an Kinder verteilt werden, ist unsere Schule Anlauf- und Sammelstelle für die
Päckchen.
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 Erste Nachfragen zu Kooperationsvereinbarungen zur Pi-Ausbildung erreichen
uns in diesen Tagen.
 Am Päd. Planungstag gibt es nach einem „Update“ zu den einzelnen Entwicklungsaufgaben in den jeweiligen Abteilungen und zum Thema Datenschutz eine Einführung in das Projekt „Argu-Training“ des Berliner Vereins „Gegen
Vergessen – Für Demokratie e.V.“
 Nunmehr sind alle Klassen mit digitalen Tafeln ausgestattet, finanziert aus
dem Programm „Gute Schule 2020“.
 Und wieder sind Studierende mit dabei, wenn es im Weihnachtsdorf Dortmund
heißt: „Ran an die Ausstechformen!“
 Der Berufsverband der Heilpädagog*innen tagt noch einmal in unserer Aula.
Dezember 2019
 An unserem Infoabend im Dezember informieren sich 22 Personen über unser
Ausbildungsangebot.
 Mit religiösen Impulsen zum Advent bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest
vor.
 Auf einer „Fortbildung Krisenmanagement“ zum Thema Sucht informieren wir
uns mithilfe von FEED-BACK Dortmund über verschiedene Substanzen, deren
Wirkungen sowie über Wege der Abhängigkeit.
 DEW21 bestätigt uns, dass zur Deckung unseres gesamten Strombedarfs in
der Schule zu 100% Strom aus erneuerbarer Energie stammt, wir also nur
noch Öko-Strom beziehen. – Sehr gut!
 Die Belegschaft trifft sich zum Kegeln, um endlich das Weihnachtsfest herbeizukegeln … oder so! – Lustig war’s!
 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Licht für die Welt“ stimmen wir uns
dann endlich auf das Weihnachtsfest ein. Eine Kollekte von 325,00 Euro für
das Wärmebusprojekt der Johanniter hier in Dortmund wird gesammelt. - Das
anschließende „Rudelsingen“ von Weihnachtsliedern in der Aula führt dann
letztendlich dazu, dass wir alle beschwingt in die Weihnachtsferien ziehen.
 In den Weihnachtsferien bleibt es in der Schule winterschlafmäßig ruhig.

Dortmund, 31.12.2019
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