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Jahresrückblick 2022 
(Eine Auswahl) 

 
Januar 2022 

 Außergewöhnlich: In diesem Jahr findet nur eine Aktionswoche statt, der Tag 
der offenen Tür muss leider coronabedingt ausfallen. Dennoch wird in dieser 
Woche gebacken und gekocht, es werden schöne Fotomotive gesucht oder 
Orte der Erinnerung aufgesucht. Die Schulband heizt ordentlich ein, nach 
Strich und Faden wird genäht oder ein Improvisations-Theater gemacht. Stu-
dierende beleuchten das Phänomen „Liebe“, beschäftigen sich mit der Kokos-
nuss oder entspannen im Yoga-Kurs. Grundlagen für einen Rettungsschwim-
mer-Schein werden vermittelt oder mit Worten in der Poetry-Slam-Werkstatt 
gerungen. Man flüchtet aus dem Mathe-Unterricht des Grauens mithilfe eines 
Escape-Rooms, übt sich in verschiedenen Tanzkulturen, erkennt die Nachhal-
tigkeit beim Upcycling oder lernt die Kräfte verschiedener Pflanzen im Rah-
men eines Hexenkessels kennen. 

 Anstelle des Tags der offenen Tür bieten wir eine Informationsveranstaltung 
zu unseren Bildungsgängen an, zu der 16 Interessierte kommen. 

 Erstmals werden Prüfungsvorschläge nicht in Papierform nach Arnsberg ge-
schickt, sondern auf DiVaBK hochgeladen. 

 Noch infizieren sich nur vereinzelt Studierende an dem Corona-Virus und 
müssen in Isolation. Dafür testen wir jetzt die gesamte Schulgemeinde dreimal 
die Woche. 

 Nur 2 Kolloquien in der FHP mussten in diesem Monat abgehalten werden: 
Mehr Studierende haben den Oberkurs nicht belegt. 

 Die Schulkonferenz tagt und verhandelt über die momentane Pausenregelung 
sowie über Kopierkosten angesichts der zunehmenden Digitalisierung von Un-
terricht. 

 Ein weiterer Informationsnachmittag klärt 8 Interessierte über unser Ausbil-
dungsangebot auf. 

 Und dann werden die beiden Heilpädagoginnen des Oberkurses im Rahmen 
einer kleinen Feierlichkeit verabschiedet. 

 Frau Niesse fährt mit 70 Interessierten wieder einmal über das Wochenende 
nach Paris. Alle kommen begeistert und wohlbehalten zurück. 

 Die Schulkonferenz trifft u.a. eine Regelung zu den klasseninternen Kopier-
kosten angesichts der vermehrten Nutzung digitaler Medien im Unterricht. 

 „Der König tritt ab…!“: Nach 26,5 Jahren Dienstzeit verabschieden wir uns von 
Herrn Jermann, der in den Ruhestand geht. Viele Jahre hat er mit viel Ideen-
reichtum, treuem Engagement und großer Verantwortung für die Schulpastoral 
unser Schulleben maßgeblich mitgestaltet. Vielen Dank dafür und eine gute 
und gesegnete kommende Zeit. 

 
Februar 2022 

 Anfang Februar wird die Woche der Qualitätsanalyse durchgeführt: Unter-
richtsbesuche, Akteneinsicht, Interviews und andere Eindrücke sind die 
Grundlage für ein umfangreiches Feedback, welches wir erhalten. Es zeigt 
sich: Wir liefern eine gute Unterrichtsqualität, eine praxisorientierte Ausbildung 
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und pflegen einen sehr wertschätzenden Umgang innerhalb einer katholisch 
geprägten Schule. Allein in der Sicherung der Qualität gibt es noch viele Her-
ausforderungen für uns. 

 Frau Simon begleitet unseren Unterricht im Rahmen eines TU-Praktikums 

 Mehrere Sturmtiefs ziehen durch das Land und bescheren einen unterrichts-
freien Tag. Zum Glück gibt es keine Personen- oder Sachschäden. 

 Neue Außentüren zum Innenhof/ zur Fluchttreppe werden eingebaut und ge-
nügen damit zum einen dem Brandschutz, zum anderen sind sie von höherer 
Qualität und verziehen sich nicht mehr so leicht bei hohen Temperaturen. 

 Mit einer Nachlese zur QA versuchen wir, erste Richtungen für die Schulent-
wicklung zu bestimmen. Ein wenig feiern wir den Abschluss der Hauptphase 
der QA mit Sekt, Saft und Pizza. 

 Nach Drohgebaren, vielen Beschwichtigungen und Täuschungsmanövern 
marschiert die russische Armee in die Ukraine ein. Es ist Krieg, nur 1.800 km 
von uns entfernt. Das beunruhigt die gesamte Schulgemeinde. 

 
März 2022 

 In diesem Jahr gestalten wir die Fastenzeit ganz im Zeichen der Solidarität mit 
der Ukraine: Fenster werden gestaltet, ein Banner wird im Flur aufgehängt, 
Sachspenden werden gesammelt für den Grenzenlose Wärme e.V. und bei 
der Annahme und Sortierung der Güter in den Westfalenhallen wird tatkräftig 
mitgearbeitet. Ein Friedensappell mit anschließender Kollekte zeigt unseren 
Standpunkt zu diesem Thema. 

 Das Dach des Neubaus wird saniert. Nun hält es wieder allen Sturm- und Re-
gentiefs stand. 

 Der Garten Eden wird neu gemacht, Beete werden angelegt, Rasensteine ge-
ben eine ebene, wasserdurchlässige Fläche. 

 Auf einem Päd. Planungstag beschäftigen wir uns mit dem Begriff der Quali-
tätssicherung, steigen inhaltlich in „vollständige Handlungen“ ein bei den 
Themen Aktionswoche, Digitales Klassenbuch, Verwaltungssoftware sowie 
Nachbesserungen bei unserem Konzept „Wenn’s nicht glatt läuft!“. 

 14 Tage Sommerwetter: So zeigt sich der März und hebt bei allen die Stim-
mung. 

 Erste Vorschläge zur Möblierung des zu renovierenden Lehrer:innenzimmers 
werden uns vorgestellt. 

 Die Oberkurse der FSP präsentieren wieder erfolgreich die Ergebnisse ihrer 
Projektarbeiten. 

 Die Infektionszahlen mit Covid 19 steigen, nicht nur in der Studierendenschaft, 
auch einige Kolleg:innen sind davon betroffen. Dennoch gelingt es, den Unter-
richtsbetrieb aufrecht zu erhalten. 

 
April 2022 

 Auf einer Lehrer:innenkonferenz präzisieren wir unser Einsatzkonzept, ver-
handeln über Anrechnungsstunden und konturieren das Verständnis des 
Mandats delegierter Lehrer:innen auf Schulkonferenzen. Auch stimmen wir 
über das Raumkonzept des neuen Lehrer:innenzimmers ab. 

 Und schon beginnt die Abiturphase mit der ersten Konferenz des Allgemeinen 
Abiturprüfungsausschusses 

 Ganz im Zeichen des Ukraine-Krieges steht der Schulgottesdienst, der von 
der E/A 11 vorbereitet und gestaltet, und der wiederum in alle Klassen gestre-
amt wird. 

 Dann endlich beginnen die Osterferien bei nasskaltem Aprilwetter. 
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 Wie immer werden in den Osterferien die Fenster der Schule gereinigt. 

 Nägel mit Köpfen: Wir geben die neue Innenausstattung der Leh-
rer:innenzimmer in Auftrag. 

 Der Vorstand des FFK tagt zur Vorbereitung der MGV per Videokonferenz 
 
Mai 2022 

 Wir begrüßen als neue Mitglieder unseres Kollegiums Frau Nientiedt (Kath Re-
ligionslehre und Gesundheitswissenschaft) sowie unsere Referendarin Frau 
Dieckers-Brümmer (Kath Religionslehre, Pädagogik). Beiden Gottes Segen 
und einen guten Start. 

 Und schon gehen die Oberkurse der HBFS und FSP in die Abschluss- bzw. 
Fachschulexamensprüfungen. Zu allen Prüfungen sind immer alle Studieren-
den erschienen. 

 Die E/A 13 beginnt mit den Abiturprüfungen. 

 Der Wonnemonat zeigt sich von seiner schönsten Seite: Fast sommerliche 
Temperaturen sorgen nach der langen Winter- und Pandemiezeit für ein be-
freites Lebensgefühl. Der neugestaltete Garten Eden wird nun auch wieder zur 
Entspannung oder Kleingruppenarbeit genutzt. 

 Und schon sinken die Inzidenzzahlen, so dass die Maskenpflicht sowie die 
Testpflicht aufgehoben werden. 

 Auf einer Schulkonferenz wird neben der Genehmigung der aufgestellten 
Lernmittel für das SJ 2022-2023 sowie der beweglichen Ferientage im kom-
menden Schuljahr die Pausenregelung neu festgelegt. 

 Lucia ist geboren. Mit der Familie Dreyhaupt freut sich das gesamte Kollegi-
um. Der jungen Familie alles Gute und einen herzlichen Glückwunsch. 

 Auf einem Willkommenstag können wir endlich wieder in Präsenzform die zu-
künftigen Studierenden unseres Berufskollegs begrüßen. 

 Auch die Mitgliederversammlung des FFK findet wieder in Präsenzform statt. 

 Ebenso kann die Slowenienfahrt wieder stattfinden: Von Christi Himmelfahrt 
bis Pfingsten sind drei Lehrer sowie 28 Studierende auf abenteuerlichen We-
gen unterwegs. 

 
Juni 2022 

 Bei allen Abschlussprüfungen haben wir nur eine Nachprüfung: Eine Studie-
rende ist während der Phase der Abiturprüfungen Mutter geworden: Welch‘ 
frohes Ereignis! 

 Auch die mündlichen Prüfungen und die Kolloquien konnten von allen Absol-
vent:innen erfolgreich bewältigt werden. 

 „Zeit zu bleiben – Zeit zu gehen“, so lautet das Thema unseres Abschlussgot-
tesdienstes, den wir endlich wieder in der St. Franziskus-Kirche feiern dürfen. 
Es ist auch die Gelegenheit, Frau Nientiedt und Frau Dieckers-Brümmer zu 
begrüßen und Abschied zu nehmen von Frau Kurp, die nach 27 Jahren se-
gensreichen Wirkens an unserem Berufskolleg in den Ruhestand geht. 

 Anschließend gibt es die Abschiedsfeiern mit Zeugnisübergabe der Klassen 
HO-A, HO-B, OK-A und OK-B sowie HPU (Verkürzer). Die E/A 13 hat extra 
ein Schiff angemietet, um das Abitur zu feiern und die Zeugnisse überreicht zu 
bekommen. – Allen einen herzlichen Glückwunsch! 

 Auch die Berufspraktikant:innen FSP beenden ihre Ausbildung erfolgreich mit 
den Kolloquien und einer kleinen Abschlussfeier. 

 In der letzten Schulwoche werden schon die Lehrer:innenzimmer geräumt, 
denn bald beginnen die Umbauarbeiten. 
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 Die E/A 11 und E/A 12 sind auf großer Klassenfahrt. 

 Die Klasse HU-A unterstützt tatkräftig das Fest zum Weltkindertag im Pano-
ramahaus der Dortmunder Tafel mit viel Spaß und Einsatz.  

 Und dann gibt es endlich die Versetzungszeugnisse, nachdem zuvor die Klas-
senräume aufgeräumt wurden. 

 
Juli 2022 

 In den Sommerferien wird das Lehrer:innenzimmer saniert: Wand- und Bo-
denbeläge werden entfernt, Wände versetzt, neue Beläge aufgetragen und 
schließlich neues Mobiliar aufgebaut. Insgesamt erscheinen die Räume licht-
durchfluteter und freundlicher. 

 Auch wird in den Sommerferien die Grundreinigung der Schule vorgenommen. 
Nunmehr glänzt wieder alles. 

 In der zweiten Hälfte der Ferien kommt eine große Hitzewelle auf, die Tempe-
raturen bis fast 40°C bescheren: Für Urlauber vielleicht ein Segen, für Men-
schen in der Stadt eine besondere Belastung. 

 Zur Nachprüfung hat sich in diesem Jahr niemand angemeldet: Eine unge-
wöhnliche Sachlage. 

 Schon 2 Wochen vorher informiert das Schulministerium (MSB) über die Re-
gelungen zu Corona zum Schuljahresbeginn: Masken sind freiwillig zu tragen, 
getestet wird eigenverantwortlich zu Hause mit Test-Kits, die jedes Mitglied 
der Schulgemeinde ausgehändigt bekommt. 

 
August 2022 

 Mit einem päd. Planungstag bereitet sich das Kollegium auf das nun begin-
nende Schuljahr vor. Erstmalig überprüfen wir hierbei kleinere selbstgesteckte 
Ziele der Schulentwicklung. 

 Und dann beginnt das neue Schuljahr mit vielen neuen Studierenden und vie-
len weitergeführten Klassen. Organisatorisches muss zunächst geklärt wer-
den, einige Studierende müssen sich zunächst orientieren angesichts des 
schuleigenen Regelwerkes und Umgangs miteinander. 

 Das Land NRW sieht in einem modifizierten Handlungskonzept zur Corona-
Pandemie vor, dass alle Studierenden und Mitarbeitenden monatlich 5 
Corona-Testkits bekommen, die anlassbezogen genutzt werden können. Das 
Tragen von Masken wird nur empfohlen. 

 Angesichts der hohen Temperaturen gibt es in der ersten Woche bereits nach 
der 6. UStd. hitzefrei. 

 Das Land stellt Gelder für die Anschaffung von CO2-Messgeräten zur Verfü-
gung, die wir auch prompt besorgen. 

 Unser Begegnungstag mit religiösem Impuls, Sponsorenlauf und Bühnenpro-
gramm findet unter angenehmen Temperaturen und mit guter Stimmung im 
Fredenbaumpark statt. Am Ende gibt es eine Großaufnahme der Schulgemei-
ne im AZB-Format mithilfe einer Drohne. 

 Für vier Wochen begleiten uns Frau Brüning und Frau Cohaus im Rahmen ei-
nes Eignungs- und Orientierungspraktikums in unseren Unterrichten. Herzlich 
willkommen. 

 Die ersten Prüfungsvorschläge für die Winterprüfung HPO werden in DiVaBK 
hochgeladen. 

 
September 2022 

 Unsere Statistik weist 351 Studierende aus und nur ganz wenig Unterhang im 
Personalstellenplan. 
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 Mit einem Wochenende in Meinerzhagen unter dem Motto „Oktoberfest“ ge-
nießt die Belegschaft eine unterrichtsfreie Zeit der Begegnung bei sonnigem 
Wetter, Weißwürschtln und Brez’n. 

 Die erste Schulkonferenz wird einberufen, und vor allem viele Eltern haben In-
teresse an der Mitarbeit in und Mitgestaltung von unserer Schule. Sehr gut! 

 Mit einer Fortbildung zum Thema „Umgang mit psychisch auffälligen Studie-
renden“, durchgeführt von der Psychologischen Beratungsstelle der Stadt 
Dortmund, erhält das Kollegium wertvolle Hinweise auf Verhaltensweisen in 
Umgang mit auffälligen Verhalten. 

 Leider muss die schon lange geplante Fortbildung in 1.-Hilfe wegen der Er-
krankung eines Referenten verschoben werden. 

 Die Träger sozialpädagogischer Einrichtungen überlegen gemeinsam mit 
Herrn Barg, welche Wege bestritten werden können angesichts der geringen 
Nachfrage nach der konsekutiven Erzieher:innenausbildung und dem momen-
tanen Fachkräftemangel in den Einrichtungen. 

 Im Rahmen einer Räumungsübung zeigt sich, dass unser Schulgebäude im 
Falle eines Brandes innerhalb von 3 Minuten geräumt werden kann. 

 Und wieder geht es für die meisten Klassen auf Klassenfahrt vor den Herbstfe-
rien. Alle kommen wohlbehalten und mit tollen Erlebnissen zurück. 

 Bereits Ende September beginnen in diesem Jahr die Herbstferien. 
 
Oktober 2022 

 Angesichts der Energiekrise in Deutschland, mit ausgelöst durch den Ukraine-
krieg, gibt es in unserer Schule eine Vorgabe, wie die Räume beheizt werden 
sollen. Mal schauen, was der bevorstehende Winter so bringt. 

 Das Kuratorium unserer Schule tagt auf einer Herbstsitzung und berät über 
aktuelle Entwicklungen in der Schule. 

 Das neue Lehrer:innenzimmer erhält schallabsorbierende Wand- und De-
ckenbeläge. 

 Erste Überlegungen hinsichtlich der Schaffung eines „Raumes der Stille“ wer-
den getroffen, Umbauangebote eingeholt. 

 
November 2022 

 Im sogenannten „Windhundverfahren“ zur Abrufung noch offener Gelder aus 
dem DigiPakt-Programm sind wir leider nicht berücksichtigt worden. 

 Auf einer Fortbildung zur Vertiefung der Kenntnisse und Fertigkeiten in 1.-Hilfe 
lässt sich die gesamte Belegschaft schulen. 

 Die in DiVaBK eingestellten Prüfungsvorschläge für die Winterprüfung FHP 
werden anstandslos genehmigt. 

 Im Rahmen des Dortmunder Berufskollegtages besuchen uns am Tag der of-
fenen Tür über 80 Personen, die sich über unser Ausbildungsangebot infor-
mieren möchten. 

 Wegen zu kurzfristiger Absprachen werden wir in diesem Jahr nicht am Dort-
munder Weihnachtsdorf teilnehmen. 

 Auf einem Päd. Planungstag werden Abstimmungen getroffen hinsichtlich des 
Konzepts „Umgang mit psychisch auffälligen Studierenden“, hinsichtlich der 
Zukunft der Homepage und hinsichtlich der zukünftig digital zu verwaltenden 
Krankmeldungen und Entschuldigungen. Auch wird eine AG gebildet, die Nut-
zungsregeln für das schulinterne WLAN-Netz entwerfen sollen. 

 Ein erstes Redaktionstreffen zur Erstellung eines Newsletters für unsere Ehe-
maligen findet statt. 
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 Das Angebot eines Sprech- und Beratungstages für die Bildungsgänge HBFS 
und E/AHR wird kaum angenommen. 

 Nach einer langen Erziehungszeit unterstützt uns im Kollegium wieder Frau 
von Haaren. Herzlich willkommen! 

 Wir richten in der 1. Etage eine Unisex-Toilettenanlage ein. Dies ist zum einen 
den Anforderungen der Zeit geschuldet, zum anderen dem Gebot der Antidis-
kriminierung. 

 Zu unserem öffentlichen Informationsabend in der Aula erscheinen nur 10 
Personen, die von unseren Abteilungsleiter:innen gut beraten werden. 

 Erstmalig melden wir uns für 2024 zu einer Religiösen Schulwoche an. 
 
Dezember 2022 

 Der HPO geht mit 5 Studierenden in die Phase der Fachschulexamensprüfun-
gen. 

 In einem ersten Vortreffen wird die kommende Aktionswoche vorbereitet. 

 Herr Solaro, der viele Jahre mit die Außenflächen unserer Schule gepflegt hat 
und Hausmeister unseres Trägers war, verstirbt. Wir werden ihm ein ehrendes 
Andenken bewahren. 

 Eisige Kälte herrscht im Land, und damit kommt auch echte Weihnachtsstim-
mung auf. Der erste Schnee fällt zum Nikolausfest. 

 Mit einem religiösen Impuls geleiten uns die Studierenden der E/A 11 in die 
Adventszeit. 

 Krimidinner … und die Mörderin war Sandy Witch ;-) Eine unterhaltsame 
Weihnachtsfeier mit leckerem Essen, wunderschöner Deko und einem Rollen-
spiel wird der Belegschaft am Ende des Jahres beschert. – Vielen Dank an 
das Orga-Team. 

 Leider wird nach vielen Jahren der Ruhe in die Schule eingebrochen und mehr 
zerstört als Diebesbeute mitgenommen. – Sehr ärgerlich. 

 Auch in einem zweiten Vortreffen in den Aktionsgruppen wird die kommende 
Aktionswoche vorbereitet. 

 Der erste Alumni-Newsletter wird verschickt, das Wetter gibt sich wieder weih-
nachtlich-sommerlich. 

 In einem Weihnachtsgottesdienst zum Thema „Zusammenkommen am Fest 
der Liebe“ erinnern uns der OK, wie wichtig es ist, angesichts der Krisen der 
Zeit einerseits zusammen zu kommen und zusammen zu rücken, und ande-
rerseits Solidarität zu zeigen mit denjenigen, die es dringend nötig haben. 

 Die HU-A Klassen veranstalten mit großem Engagement und mit viel Liebe ei-
nen kleinen Weihnachtsmarkt. Der Erlös ist für die WDR 2 –Aktion Weih-
nachtswunder bestimmt. Ein tolles Engagement. 

 Der Bildungsgang E/AHR veranstaltet seine traditionelle Weihnachtsfeier, zu 
der auch ehemalige Studierende eingeladen sind. 

 Mit einem „Rudelsingen“ weihnachtlicher Lieder in der Aula beendet die 
Schulgemeinde das Kalenderjahr und freut sich auf die Weihnachtsferien. 

 In den Weihnachtsferien fällt die Schule in den wohlverdienten Winterschlaf. 
 
 
 
 
 
Dortmund, 31.12.2022 


