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Jahresrückblick 2021 
(Eine Auswahl) 

 
Januar 2021 

 Das fängt ja gut an: Gleich zu Beginn des neuen Jahres werden alle Schulen 
in NRW in den Distanzunterricht geschickt, da die Corona-Infektionszahlen zu 
hoch sind. Geschäfte, Restaurants und Jugendeinrichtungen bleiben ge-
schlossen, in den Kitas gibt es nur eine Notbetreuung.  

 Nach anfänglichen Startschwierigkeiten zeigt sich: Das Distanzlernen über 
unsere Cloud und Videoplattformen funktioniert, ist aber für alle Beteiligte un-
glaublich anstrengend und zeitaufwändig. 

 Leider müssen in diesem Monat alle Informationsveranstaltungen zu unseren 
Bildungsangeboten ausfallen. 

 Wir nutzen die Lockdown-Phase, um weitere Displays in verschiedenen Räu-
men installieren zu lassen zur Optimierung des digitalen Lernens. Auch wer-
den kleinere Umbauarbeiten vorgenommen. 

 Zum Schulhalbjahr werden die Zeugnisse und Schullaufbahnbescheinigungen 
auf vielfältige Weise den Studierenden ausgehändigt. 

 Die Nicht-Verkürzer des HPO beenden ihre Ausbildung erfolgreich mit einem 
Kolloquium. Auch hier geschehen die Zeugnisübergabe an die 8 Studierenden 
sowie die Abschlussfeierlichkeiten in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. 

 Noch bis Mitte Februar soll die Schule weiterhin geschlossen bleiben, auch für 
die Abschlussklassen, so das Schulministerium. So langsam sinken aber auch 
die Inzidenzwerte. 

 
Februar 2021 

 Eine weitere WC-Anlage im Neubau wird saniert, ebenso zwei Büros. Die Zeit 
des Distanzlernens ist ideal für solche Arbeiten. 

 Und dann bricht der Winter über uns ein: Nach Eisregen und starkem Schnee-
fall ist das Ruhrgebiet bei eisigen Minustemperaturen ein traumhaftes Winter-
Wonderland. Nur gut, dass viele Menschen im Homeoffice sind. 

 Die QA kündigt sich wieder an: Voraussichtlich im ersten Quartal 2022 unter-
ziehen wir uns wieder einer Qualitätsanalyse. 

 Trotz ausfallender Infoveranstaltungen treffen doch viele Bewerbungen bei 
uns ein. Bewerber:innengespräche können auch geführt werden. 

 Wenn schon wegen der Corona-Pandemie die meisten Karnevalsveranstal-
tungen ausfallen, so hat der echte Schalk doch zumindest Sonne im Herzen: 
In diesem Jahr ist wirklich alles anders! 

 Mithilfe ehemaliger Studierender und  Kolleg:innen und auch jetziger Kol-
leg:innen wird eine Fotopräsentation erstellt zur Geschichte unserer Schule, 
die auf der Homepage einzusehen ist. 

 Kurze religiöse Impulse, die wöchentlich in die Schulcloud eingestellt werden, 
begleiten uns durch die Fastenzeit. 

 Die grobe Planung des Jahresplans 2021-2022 wird erstellt und als Grundlage 
für die Zusage des Aufstieg-BaföGs von der Bezirksregierung Köln genehmigt. 

 Auf der Grundlage eines Wechselmodells werden die Abschlussklassen wie-
der in Präsenzform in der Schule unterrichtet. 
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März 2021 

 Ab Mitte März können auch wieder die Unter- und Mittelkurse in die Schule 
und werden nach dem Wechselmodell beschult. 

 Leider steigen die Inzidenzwerte wieder, und es steht zu befürchten, dass ein 
dritter Lockdown notwendig wird. 

 Die Flyer der FSP (konsekutiv und praxisintegriert) werden aktualisiert und 
neu gedruckt. 

 Eine Lieferung von Schnelltests ermöglicht es uns, dass alle Studierenden vor 
den Osterferien sich einmal testen. Die Umsetzung verläuft problemlos. 

 Der Garten Eden wird wieder aufgeräumt und für den Frühling schön herge-
richtet. 

 Mit einem österlichen Impuls, der in den digitalen Klassenordnern veröffent-
licht wird, verabschieden wir alle Klassen in die Osterferien. 

 
April 2021 

 In den Osterferien werden wieder alle Fenster der Schule gereinigt. 

 Das Land beschließt, nach den Osterferien wieder mit Distanzunterricht zu 
beginnen, außer bei den Abschlussklassen. Diese werden im Wechselmodell 
beschult. 

 Eine zunächst ausreichende Anzahl von Test-Kits für das zweimalige Testen 
je Woche von Studierenden und Mitarbeitenden wird uns zur Verfügung ge-
stellt. 

 In Form einer Videokonferenz wird das Vorgespräch zur QA durchgeführt. 

 Etwa zwei Wochen später als ursprünglich geplant beginnen wegen der Epi-
demie die Abiturprüfungen. 

 Ab sofort dürfen hinter den Berufsbezeichnungen auf den Abschlusszeugnis-
sen der FSP und FHP die zusätzliche Bezeichnung „Bachelor Professional im 
Sozialwesen“ aufgeführt werden. 

 In der Stadt Dortmund ist es nicht möglich, Lehrer:innen, die Praxisbetreuung 
machen, priorisiert zu impfen. Das ist sehr ärgerlich. 

 Wie geplant können aber die Unterkurse der FSP in das lange Blockpraktikum 
gehen. 

 In der Nachfolge von Bürgermeister Sauer wird Frau Bürgermeisterin Ute Mais 
in unser Kuratorium kommen. – Wir freuen uns über ihre Bereitschaft, uns zu 
unterstützen, und heißen sie herzlich willkommen. 

 
Mai 2021 

 Ein herzliches Willkommen auch an Frau Cramer, die uns ab sofort im Kollegi-
um unterstützt mit den Fächern Deutsch und Psychologie. 

 Die Schulkonferenz zu Beginn des Monats wird im Mailverfahren durchgeführt. 

 Der Brückentag nach Christi Himmelfahrt beschert uns allen wieder ein langes 
Wochenende – Zeit, um angesichts der großen schulischen Herausforderun-
gen zu verschnaufen. 

 Mitte des Monats sind dann wieder alle Klassen in der Schule, der Distanzun-
terricht ist aufgelöst. Nunmehr findet wieder das Wechselmodell seine Anwen-
dung. 

 Weitere Anschaffungen im Bereich der Digitalisierung der Schule sind geneh-
migt worden. 

 Die HBFS- und FSP-Oberkurse finden sich zu den Abschlussprüfungen ein. 
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 Der Mai ist und bleibt zu nass und zu kühl. Damit wird allerdings auch beför-
dert, dass die Inzidenzzahlen langsam nach unten klettern, denn große Be-
gegnungen finden schon allein wetterbedingt nicht statt. Auch hat der Bund 
eine sog. „Notbremse“ beschlossen, mit der bei einem bestimmten Inzidenz-
wert auch abendliche Ausgangssperren gelten. 

 Auch die E/A 11 geht für fünf Wochen in das Blockpraktikum. 

 Ab Ende Mai sind wieder alle Klassen mit voller Klassenstärke im Haus. 

 Auch das lange Wochenende nach Fronleichnam dient der Erholung und der 
Muße. So langsam wird das Wetter besser und nimmt sommerliche Tempera-
turen an. 

 
Juni 2021 

 Der Versuch einer Studierenden, wegen der Corona-Situation pauschal bes-
sere Noten im Widerspruchsverfahren zu bewirken, wird von der Bezirksregie-
rung zurückgewiesen. Unsere bestehenden Konzepte zum Distanzlernen und 
zur Schulorganisation während der Pandemie werden dabei bestätigt. 

 Mit einem Abstimmungsgespräch endet die Vorphase zu unserer anstehenden 
Qualitätsanalyse. Die verschiedenen Gremien unserer Schule legen Themen 
fest, die im Rahmen der QA im besonderen Maße begutachtet werden sollen. 

 Die Kolloquien sowie die mündlichen Prüfungen der Abschlussklassen begin-
nen. 

 Für die FSP gilt ab dem neuen Schuljahr ein neuer Bildungsplan. Inhaltlich hat 
sich allerdings nichts geändert. 

 Die Maskenpflicht auf dem Außengelände der Schule fällt, da die Inzidenzwer-
te dies zulassen. 

 Mit einer Abiturfeier am Nachmittag, einer Rückschau, spritzigen Reden sowie 
einem gemeinsamen Pizzaessen werden die Abiturient:innen unserer Schule 
(vorläufig) entlassen. 

 Auf der Ebene des Lehrer:innenzimmers werden neue PC-Arbeitsplätze für 
die Lehrenden installiert. 

 Auch die übrigen Absolvent:innen erhalten im Rahmen kleiner, liebevoll herge-
richteter Feierlichkeiten ihre Zeugnisse. 

 Nach der Versetzungskonferenz reflektiert das Kollegium das zurückliegende 
Schuljahr insbesondere unter den Aspekten des digitalen Lernens, der 
Schulcloud, der Verteilung von Anrechnungsstunden und der Pausenrege-
lung. – Anschließend geht es zum gemütlichen Grillen in den Garten Eden. 

 
Juli 2021 

 Und dann beginnen endlich bei niedrigen Inzidenzzahlen die Sommerferien, 
und alle genießen die neu gewonnenen Freiheiten. – Leider bewirken in NRW 
und Rheinlad-Pfalz lang andauernde Regenschauer Flutwellen mit katastro-
phalen Auswirkungen. 

 Die Abwasserpumpe in der Tiefgarage gibt angesichts der Wassermassen 
den Geist auf und muss erneuert werden. 

 Die Sommerferien werden auch dazu genutzt, ein weiteres Büro zu sanieren. 

 Die Schule wird wieder einmal grundgereinigt und auf Hochglanz gebracht. 

 Leider verstirbt nach kurzer schwerer Krankheit in den Sommerferien der Kol-
lege Georg Wegner, der kurz vor seinem Tod noch seine Lebensgefährtin ge-
heiratet hat und nun Wegner-Blühe heißt. Wir sind alle sehr betrübt, verlieren 
wir doch einen liebenswürdigen, engagierten und den Menschen zugewand-
ten Kollegen. 
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August 2021 

 Mit einem pädagogischen Planungstag beginnen wir das neue Schuljahr. Ins-
besondere die Umsetzung der Hygienemaßnahmen ist ein wichtiges Thema. 
Nunmehr müssen nur noch diejenigen getestet werden, die weder geimpft 
noch genesen sind. Es bleibt allerdings bei einer Maskenpflicht innerhalb des 
Schulgebäudes. 

 Das Angebot des Impfzentrums Dortmund, eine mobile Impfaktion in der 
Schule durchzuführen, scheitert an der mangelnden Nachfrage. Dennoch zeigt 
sich: 76% der Mitglieder der Schulgemeinde sind zu Beginn des Schuljahres 
geimpft oder genesen. 

 Mit einer Trauerfeier in der St. Franziskuskirche verabschieden wir uns unter 
Beachtung der Hygieneauflagen von unserem Kollegen Georg Wegner-Blühe. 
Gottes Segen, gute Erinnerungen und dankbare Worte begleiten ihn in diesen 
Stunden und Tagen. 

 Für 5 Wochen begleiten uns im Rahmen ihres EO-Praktikums Frau Kiehle und 
Herr Gergs durch die Unterrichte. Ihnen ein herzliches Willkommen sowie viel 
Erfolg. 

 Rasant steigen nach den Ferien die Inzidenzwerte wegen der Delta-Variante 
des Virus. Das Schulministerium hat sich dennoch vorgenommen, auf jedem 
Fall am Präsenzunterricht festzuhalten. 

 Unter Beachtung der Hygienestandards kann Ende August das Praxisanlei-
ter:innentreffen der Berufspraktikant:innen stattfinden. 

 
September 2021 

 Nunmehr testen wir die gesamte Schulgemeinde dreimal in der Woche. Das 
trägt wesentlich dazu bei, den Schulalltag etwas mehr Normalität zu verschaf-
fen. – Auch werden wieder Sitzplatzlisten erstellt und in der Cloud hochgela-
den. 

 Im Rahmen des Projektes DigitPakt kann ein neuer Kopierer im Sekretariat 
angeschafft werden. 

 Die Fahrradgarage wird vermehrt genutzt, so dass Herr Mielek weitere 
Schlüssel besorgen muss. 

 Auffällig ist, dass Studierende vermehrt Schwierigkeiten haben, sich an die 
Regeln des Schullebens zu halten. Es zeigt sich eine latente Disziplinlosigkeit 
bei einigen Studierenden. – Auch stellen wir vermehrt Studierende mit psychi-
schen Erkrankungen fest. Das Schulrecht hält für diese Fälle leider keine 
überzeugenden Vorgaben bereit, so unser Schuldezernent in Arnsberg, Herr 
LRSD Dieckmann. 

 Auch das Schulministerium (MSB) aktualisiert seine Corona-Schutzregeln. So 
sind z.B. im Gebäude wieder Masken zu tragen. 

 Ab sofort müssen nicht-zentrale Prüfungsvorschläge auf der Plattform DiVaBK 
hochgeladen und nicht mehr in Papierform nach Arnsberg gesendet werden. 

 Unsere Schulstatistik weist in diesem Schuljahr deutlich weniger Studierende 
aus – vielleicht eine Folge der mangelnden Öffentlichkeitsarbeitsmöglichkeiten 
im Frühjahr. 

 Wie gut das tut: Wir können wieder unseren Begegnungstag im Fredenbaum-
park abhalten mit einem kurzen religiösen Impuls, dem berühmten Sponsoren-
lauf und dem noch berühmteren Bühnenprogramm der Klassen. 

 Wiederum nimmt Frau Niesse eine DELF-Prüfung ab. 

 Die Belegschaft lässt sich auf der Museumsinsel in Neuss von modernen 
Kunst inspirieren und trifft sich anschließend in geselliger Runde in einer uri-
gen Gaststätte. 
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Oktober 2021 

 In der Woche vor den Herbstferien sind einige Klassen auf großer Fahrt, ande-
re Klassen machen Tagesausflüge oder üben sich in einer Lernfeldwoche. 

 Schon beginnt Herr Riedl mit seinen Besuchen von abgebenden Schulen, vor 
allem von Realschulen, um unser Bildungsangebot vorzustellen. 

 In den Herbstferien können alle die Vorzüge eines goldenen Oktobers erleben 
und sich (hoffentlich) gut erholen. In dieser Zeit werden alle Glasflächen der 
Schule gereinigt. 

 Nach den Herbstferien wird die 2. Pause um 10 Minuten verlängert, so ein Be-
schluss der Schulkonferenz. 

 Trotz der Vorgabe des Schulministeriums (MSB), dass die Maskenpflicht am 
Sitzplatz fällt, halten wir an dieser Regelung fest. 

 Das Kuratorium der Schule tagt und verabschiedet Herrn Altbürgermeister 
Sauer. Es werden Frau Bürgermeisterin Mais als Nachfolgerin von Herrn Sau-
er, Herr Funcke in der Nachfolgeschaft des Caritasgeschäftsführers Rupa und 
Frau Lammert in der Nachfolge des Caritasreferenten für Erziehungs- und 
Familienhilfen des DiCV, Herrn Krane-Naumann, begrüßt. 

 Das Land NRW fordert nicht nur von den Studierenden, sondern von allen 
Mitarbeitenden der Schule einen Masernschutznachweis bis zum 31.12.2021, 
zu erbringen von denjenigen, die nach dem 01.01.1971 geboren wurden. – 
Später schiebt das Land den Termin auf den 30.06.2022. 

 
November 2021 

 Mit einem Telefonat mit dem QA-Team beginnt die offizielle Hauptphase unse-
rer Qualitätsanalyse. 

 Und schon werden mithilfe von Frau Wolf wieder Weihnachtspäckchen für die 
Aktion „Kinder helfen Kindern“ in der Schule gesammelt. 

 Am Dortmunder Berufskollegtag besuchen uns 41 interessierte Menschen, um 
sich über unsere Bildungsgänge zu informieren. 

 Die Corona-Lage spitzt sich zu: Eine neue Variante (Omikron) hat sich gebil-
det, die Inzidenzzahlen schießen in die Höhe. Dennoch bleiben Schulen und 
Kitas geöffnet. Zum Glück haben wir an unserem Berufskolleg nur vereinzelte 
Fällt von Infektionen. 

 Da mit dem Maskentragen den Hygieneanforderungen zur Verhinderung einer 
Quarantäne entsprochen wird, müssen Sitznachbar:innen von Infizierten auch 
nicht mehr in die Quarantäne, so das Gesundheitsamt der Stadt. – Sitzpläne 
entfallen damit. 

 Auf einem Päd. Planungstag beschäftigen wir uns mit dem aktualisierten 
Schulprogramm sowie dem Schulpastoralen Konzept. Auch erhalten wir eine 
Einführung in das Evaluationsprogramm SEfU, welches wir im dritten Quartal 
des Schuljahres erproben möchten. 

 Auf einer Schulkonferenz wird die Pflicht zum Tragen der Masken am Sitzplatz 
durch das Gremium verabschiedet. Auch werden Schulprogramm und Schul-
pastorales Konzept genehmigt. Die neue Pausenregelung wird präzisiert. 

 Wir entscheiden uns dafür, zunächst einmal die Aktionswoche nach den 
Weihnachtsferien wie geplant durchzuführen. Allerdings soll kein Tag der Of-
fenen Tür stattfinden, stattdessen eine Info-Veranstaltung. 

 Auch der Weihnachtsgottesdienst in der St. Franziskus-Kirche wird ausfallen, 
stattdessen ist geplant, einen kurzen Gottesdienst am letzten Schultag in die 
Klassen zu streamen. 
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 Aus dem Programm „Aufholen nach Corona“ erhalten wir über die Stadt Dort-
mund Gelder, die in besondere Fördermaßnahmen eingesetzt werden können. 

 Und schon beginnen die FS-Examensprüfungen des HPO: betroffen sind nur 
2 Studierende. 

 Nur 10 Interessierte kommen zu unserem Informationsabend zu unserem Bil-
dungsangebot in die Aula. 

 
Dezember 2021 

 Zu Beginn des Monats führen wir im Beisein unseres Brandschutzbeauftrag-
ten eine Räumungsübung durch. Dieser attestiert uns ein „vorbildliches“ Räu-
mungsverhalten. 

 Die E/AHR gestaltet eine kurze Weihnachtsfeier für den Bildungsgang. Eine 
kleine Darbietung der E/A 11 mit Musik, Rhythmik und Gesang unterstreicht 
den Festcharakter der Feier. 

 Erste Treffen in den Aktionsgruppen stehen unter dem Zeichen, die Woche 
nach den Weihnachtsferien so zu gestalten, dass sie den Hygieneanforderun-
gen genügt. 

 Kleine religiöse Impulse, auf unterschiedliche Weise dargeboten, verhelfen 
uns bei der Vorbereitung auf das Weihnachtsfest. 

 Eine Brandverhütungsschau der Dortmunder Feuerwehr wird durchgeführt 
und ergibt auf den ersten Blick keine gravierenden Mängel. 

 Mit einem Planungsgespräch und den ersten Interviews wird die Hauptphase 
der Qualitätsanalyse eingeläutet. Mal schauen, ob diese überhaupt im Februar 
2022 durchgeführt werden kann. 

 Im kleinen Kreis treffen sich Kolleg:innen und Mitarbeiter:innen zu einer Weih-
nachtsfeier am Ende des Jahres. 

 Mit einem in die Klassen gestreamten Gottesdienst, mit Gesang und Musik 
und guten Texten zum Thema „Viva Maria!“ stimmen wir uns auf das kom-
mende Weihnachtsfest sowie die Ferien ein. 

 In den Ferien versinkt die Schule in den Winterschlaf und träumt von einer Zeit 
ohne Masken, Kontaktbeschränkungen, Desinfektionsmitteln, Testen, Boos-
tern ….. ;-) 

 
 
Dortmund, 31.12.2021 


