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Jahresrückblick 2011
(Eine Auswahl)

Januar 2011
• Nach den verschneiten Weihnachtsferien geht es in der Schule weiter mit dem 

Einbau neuer Fenster und der Wärmeisolierung des Gebäudes.
• Traditionell beginnen wir das neue Jahr mit einer Aktionswoche.
• Und natürlich mit dem Tag der offenen Tür, auf dem die Aktionsgruppen ihre 

Ergebnisse vorstellen: Kunstausstellung der Actionpainting-Gruppe, neu ge-
staltete Möbel, Schminken, Stille und Entspannung, interkulturelle Begegnung 
bei Tee, tiergestützte Pädagogik, antikapitalistisches Tauschen, 1.-Hilfe- am 
Kind, Infos  zum Projekt „Gleiten-Fahren-Rollen“, Textwerkstatt, erlebnisorien-
tierte Abenteuerspiele, Spiele und Spielzeug nur für Kinder, meditative Holz-
bearbeitung, Fotographie, Auftritte der Band „Lost Key“, der Tanzaufführung 
„Projekt four“, des Musiktheaters „Die Suche nach dem Sinn des Lebens“ so-
wie das bewährte Buffet (mit Grünkohleintopf) und die Tombola gehören mit zu 
dem bunten Programm des gut besuchten Tages.

• Eigentlich sind die Aktionswoche und der Tage der offenen Tür finanziell im-
mer eine Null-Nummer, aber einige Gruppen möchten die Einnahmen aus ih-
rem Aktionsprogramm gerne spenden: So gehen 50,00 Euro aus der Action-
painting-Gruppe an die Hilfsorganisation „A bowl of compassion“ unseres e-
hemaligen Studierenden Michael Saatkamp nach Indien, 150,00 Euro gehen 
aus der antikapitalistischen Tauschgruppe an die Kindernotschlafstelle „Sleep-
In“ hier in Dortmund.

• Endlich wird es milder, und die Fassadenarbeiten können beginnen.
• Erstmalig in unserem Haus wird die DELFT-Prüfung für das Fach Französisch 

abgenommen. Frau Niesse hat diese organisiert und durchgeführt. Das Er-
gebnis: Überdurchschnittlich gute Leistungen von vier Studierenden unseres 
Berufskollegs. Herzlichen Glückwunsch!

• Auf einer LehrerInnenkonferenz wird ein neues Vertretungsunterrichtskonzept 
besprochen und verabschiedet.

• Feierlich werden die AbsolventInnen der FHP verabschiedet. Nach einem Got-
tesdienst gibt es eine Rückschau, spritzige Reden und Geschenkchen, die 
Abschlusszeugnisse und natürlich ein festliches Buffet.

Februar 2011
• Wir werden überschüttet mit Bewerbungen für die verschiedenen Bildungs-

gänge und freuen uns über diese große Nachfrage.
• Die Finanzierung der Installation einer Brandmeldeanlage steht, wir können 

mit dieser Maßnahme im April beginnen.
• Drei Studierende der Uni Dortmund hospitieren in unserem Berufskolleg. Ih-

nen ein herzliches Willkommen.
• Wenn man einmal anfängt: Bei der Sanierung der Fassade werden immer 

mehr Schäden sichtbar, die es gilt zu beheben: Undichte Gaube, fehlende 
Dachziegel u.ä. reißen nochmals ein empfindliches Loch in unseren Etat.
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• Am Sprechtag nach den Halbjahreszeugnissen ist der Bedarf an Beratung und 
Rückfragen sehr gering.  Erstaunlich!

• In einem hausinternen Bewerbungsverfahren wird über die Bewerbungen ei-
niger interessierter HO-ler für die FSP entschieden.

• Beim traditionellen Treffen der Einrichtungsleiter stehen nicht nur Erfahrungs-
berichte, sondern auch die Themen „Umgang mit grenzüberschreitenden Ver-
halten“ sowie „Inklusion“ auf der Tagesordnung: Es sind wirklich spannende 
und z.T. bedrängende Themen.

• Unsere Uhrenanlage wird überarbeitet und eine telefonische Verbindung zu 
unserem Aufzug für Notfallsituationen hergestellt, alles Kleinigkeiten, die aber 
erledigt werden müssen.

• Die Bezirksregierung Arnsberg fragt an, ob wir bereit sind, Externenprüfung in 
der FHP abzunehmen. Natürlich sind wir dies.

• Viel zu langsam arbeitet die Firma, welche die Wärmedämmung anbringt, be-
klagt die KP-II-Arbeitsgruppe der Stadt Dortmund. Es gilt, den Zeitplan einzu-
halten!

• Auf einer Sitzung der AG katholischer Schulen im Erzbistum Paderborn spre-
chen sich viele Schulleiter für die Beteiligung an den sog. Online-Bewer-
bungsverfahren aus. Wir sind in dieser Frage noch etwas zögerlich, verschlie-
ßen uns aber nicht neuen Entwicklungen.

März 2011
• Zu Beginn des Monats liegen uns 360 Bewerbungen für ca. 170 Plätze vor. 

Damit ist das nächste Schuljahr entspannt abgesichert.
• Karnevalshochburg AZB? – Mitnichten! Zu diesen hohen Feiertagen bleibt un-

sere Schule einsam und verwaist.
• Frau Rühl geht in den Mutterschutz. Wir wünschen Ihr und Ihrer Familie alles 

Gute und drücken die Daumen für die bevorstehende Geburt.
• Endlich ist der erste Abschnitt der Wärmedämmung abgeschlossen, so dass 

ein Teil des Gerüstes abgebaut werden kann.
• Mit Meditationen u.a. zu den Thema „Versuchung“, „Erinnerung“, „Schuld“ und 

„Lügen“ gestalten wir die österliche Bußzeit.
• Wir gedenken auch der Opfer der Natur- und Umweltkatastrophen in Japan 

sowie der Unruhen in Libyen.
• Bei schönstem Frühlingswetter kommen die Arbeiten an der energetischen 

Sanierung des Schulgebäudes langsam dem Ende zu. Die Schule erstrahlt, 
zumindest von außen, in neuem Lichte!

• Leider müssen wir uns schweren Herzens von Frau Sabotic verabschieden, 
da ihre Maßnahme ausläuft und wir ihr kein Anstellungsangebot machen kön-
nen, was sie halten würde. – Ihr ein herzlicher Dank für die wunderbare Arbeit, 
die sie in der Mediothek geleistet hat, alles Gute und Gottes Segen!

• Wir gehen eine Partnerschaft mit dem Kulturbüro Dortmund ein, so dass Stu-
dierende unseres Berufskollegs als Multiplikatoren Kinder und Jugendliche an 
das Thema „Kunst“ heranführen: ob durch Besuche von Ausstellungen und 
Museen oder aber durch die aktive Gestaltung eigener Kunstwerke.

• Der Dortmunder Notschlafstelle für Kinder und Jugendliche „Sleep-In“ kann 
die antikapitalistische Aktionsgruppe aus unserer Aktionswoche 150,00 Euro 
überreichen, die im Rahmen ihrer „Appel und’n Ei“-Aktion gesammelt wurde.

• Weil die Nachfrage so groß ist und damit unsere Schüler-Lehrer-Relation 
stimmt, hat sich die AbteilungsleiterInnenkonferenz darauf geeinigt, einen drit-
ten Unterkurs FSP im kommenden Schuljahr einzurichten.
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• Mit einem Märchenfest überrascht der UK-B ein interessiertes Publikum in der 
Aula und übt sich so in der dramaturgischen Gestaltung von Festen und Fei-
ern.

• Mit dem letzten Tag des Monats ist auch die energetische Sanierung abge-
schlossen. Kaum noch wieder zu erkennen, unser altes Schulgebäude!

April 2011
• Kein Aprilscherz: Traditionell feiert die SV ihre Osterparty in unserer Aula. Fast 

130 Ehemalige, Studierende und KollegInnen begrüßen den Frühling mit drei 
Livebands und Konservenmusik bis in die frühen Morgenstunden. Eine gelun-
gene Party.

• Mit einem guten „Plus“ schließen wir das Haushaltsjahr 2010 ab, so das Wirt-
schaftsunternehmen, welches u.a. unseren Haushalt geprüft hat.

• Die Klassen UK-A und UK-B begeistern mit kleinen Theateraufführungen unter 
der Leitung von Herrn Herrmann ein ausgewähltes Publikum in der Aula.

• Unser Träger investiert noch einmal eine hohe Summe in die Fertigstellung 
der energetischen Sanierung unserer Schule, da viele Nachträge die Baukos-
ten in die Höhe trieben. Dafür erstrahlt unser Berufskolleg allerdings mit der 
aufkommenden Frühlingssonne in neuem Glanz.

• Am sog. „Boys-Day“ der Arbeitsagentur informieren einige Studierende und 
Frau Drießen interessierte Jungen der Sek. I über den Erzieherberuf.

• Mit einem Gottesdienst zum Thema „Auferstehung“  läutet der Bildungsgang 
E/AHR in der Franziskuskirche die Osterferien ein. Wieder sind wir eingela-
den, mithilfe einer Kollekte uns solidarisch zu zeigen mit dem Malteser Kinder- 
und Jugendhospizdienst.

• Am Chaostag ist wie gewohnt der Eingang unserer Schule verrammelt. In ei-
ner späteren Spielshow muss mithilfe des Spieleinsatzes einiger KollegInnen 
der Schulleiter aus den Fängen der E/A 13 befreit werden. Dies gelingt trotz 
hohen Einsatzes nur halbwegs. Na ja!

• Ärgerlich: Wieder wird in den Osterferien in die Schule eingebrochen und 
mehr zerstört als geklaut.

• In den Osterferien ist endlich die Brandmeldeanlage installiert worden. Auch 
werden weitere kleinere Umbauarbeiten zur Verbesserung des Brandschutzes 
vorgenommen.

• Luisa heißt die neue Erdenbürgerin, die Frau Rühl geboren hat. Der ganzen 
Familie Glückwünsche und Gottes Segen.

Mai 2011
• Das Auladach ist bekiest, Fluchtpläne ausgehängt und ein Fenster feuerbe-

ständig geschlossen worden. Langsam haben wir die Auflagen des Brand-
schutzes abgearbeitet.

• Eine neue MAV wird gewählt: Frau Furkert, Frau Calderoni und Frau Kupczik. 
Herzlichen Glückwunsch!

• Für eine sicherlich auf uns zukommende Qualitätsanalyse fangen wir an, Un-
terlagen zusammen zu stellen.

• Die Schulkonferenz beschließt nicht nur die Genehmigung der aufgestellten 
Lernmittel, sondern auch die Termine der beweglichen Ferientage des kom-
menden Schuljahres und die Abschaffung der Kopfnoten auf den Zeugnissen 
des AZB.

• Zukünftig wird die Bearbeitung von Beihilfeanträgen durch die Bezirksregie-
rung Arnsberg vorgenommen werden, da das Erzbistum Paderborn die Aufga-
be abgeben wird.
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• Erstmalig führen wir Externenprüfungen im Bildungsgang FHP durch.
• Die Sorge um das Ehec-Bakterium führt dazu, dass alle frischen Salate aus 

unserer Cafeteria entfernt werden. Schade!
• Mit einer Mottowoche läuten die Abschlussklassen der FSP und der HBFS ih-

re Prüfungsphase ein.
• Unser Garten Eden erhält ein kleines Gartenhäuschen, so dass dieser zukünf-

tig ohne großen Umstand genutzt werden kann mit Bierzeltgarnituren oder a-
ber für ein zünftiges Grillen.

Juni 2011
• Nun beginnt die heiße Phase  der Prüfungen für die FSP und die HBFS.
• Unsere Slowenienfahrer melden „Land unter“ (zumindest in den Zelten), was 

der guten Stimmung der TeilnehmerInnen der Erlebnispädagogischen Fahrt 
keinen Abbruch tut. Wohlbehalten kehren alle zurück.

• Nach 14-jähriger Tätigkeit verabschiedet unser Träger Frau Thoma als Bun-
desvorsitzende und wählt Frau Dr. Klaus als Nachfolgerin. Auch ein neuer 
Vorstand wird auf der Delegiertenversammlung in Bensberg gewählt.

• Zwei Nachschreiber/innen der Abschlussklausuren HBFS erhalten einen neu-
en Prüfungstermin.

• 7 Studierende der FHP interessieren sich für die ehrenamtliche Mitarbeit im 
SkF-Projekt „gewalt-los“. Frau Kleine informiert über dieses Projekt.

• Auf der AbteilungsleiterInnenkonferenz wird u.a. erörtert, wie das Verfahren 
der Einsatzplanung transparenter gestaltet werden kann.

• Am Willkommenstag begrüßen wir wieder die zukünftigen Studierenden und 
geben die ersten Infos zu den Bildungsgängen. Bei Bratwurst und kühlen Ge-
tränken lassen wir den tag im Garten Eden ausklingen.

• Es zeigt sich, dass viele neue Studierende zum Willkommenstag nicht er-
schienen sind und einige im Sommer die Ausbildung gar nicht antreten wer-
den. Vielleicht sind das die Folgen des Online-Bewerbungsverfahrens der 
Stadt Dortmund, demzufolge sich viele Interessierte  an den privaten Schulen 
doppelt bewerben, die nicht am Verfahren teilnehmen.

• Mit einem Mammuthospitationsprogramm besucht Frau Potthoff als Vertreterin 
unseres Trägers die Unterrichte der KollegInnen Herrmann, von Haaren, Barg 
und Ullmann, um einen Einblick in den Leistungsstand der KollegInnen zu er-
halten.

Juli 2011
• Die E/A 13 feiert stilbewusst ihre Abifeier im noblen Ambiente. Schöne Reden 

und fröhliche Rückblicke, aber auch ein gutes Essen sorgen mit dafür, dass 
ein wehmütiger, aber vor allem zufriedener Abschied von Anna-Zillken und der 
Erhalt der Allgemeinen Hochschulreife gefeiert werden.

• Finstere Gestalten treiben sich schon mal tagsüber in der Schule herum und 
brechen die Getränkeautomaten auf. Das ist nicht schön!

• Auf einer LehrerInnenkonferenz wird die Wissensbilanz des Jahres 2009 vor-
gestellt und diskutiert. Wie immer sehen wir einige Fortschritte in der Quali-
tätsentwicklung unserer Schule, aber auch neue Herausforderungen.

• Wir begrüßen in der Mediothek Frau Eberhardt als neue Mitarbeiterin und 
wünschen ihr alles Gute und ein herzliches Willkommen.

• Frau Pistol scheidet aus gesundheitlichen Gründen als Mitarbeiterin in der 
Verwaltung aus, als Nachfolger können wir Herrn Pralat gewinnen. Herzlich 
willkommen.



5

• Der Vorstand des FFK trifft sich zur gemeinsamen Sitzung und beschließt ei-
nige Darlehensanträge.

• Der Glörsee bei Hagen ist in diesem Jahr das Ziel unseres Betriebsausflugs. 
Neben Wandern, Kaffeetrinken, Quatschen und Grillen steht für einige Kolleg-
Innen das Schwimmen im See auf dem Programm. Vielen Dank an den Leh-
rerInnenrat für die Vorbereitung.

• Mit den mündlichen Prüfungen endet das Prüfungsverfahren HBFS und FSP.
• Traditionell werden mit einem Schuljahresabschlussgottesdienst die Ab-

schlussfeiern HBFS und FSP begonnen. Vorbereitet von den HU’s zum The-
ma „You’ll never walk alone“ lassen wir uns auf die kommenden Ferien und 
auf die weitere Zukunft einstimmen. Anschließend feiern die Bildungsgänge 
bei Sekt, launigen Reden, kleinen Rückblicken und der Zeugnisausgabe den 
Abschluss der Ausbildung/ des Ausbildungsabschnittes. – Ein sehr schöner 
Tag.

• Wieder ist in die Schule eingebrochen worden, und wieder ist mehr zerstört 
als geklaut worden. - 

• Mit dem gewohnten Fragebogen zu unserer Wissensbilanz beenden wir das 
Schuljahr und gehen in die verdienten Sommerferien. Wettermäßig fühlt es 
sich aber eher nach Herbstferien an.

August 2011
• Ruhig ist es in der Schule über die Sommerferien: Kleine Reparaturen werden 

vorgenommen, ebenso Reinigungs- und Aufräumarbeiten.
• Während der Ferien erscheinen die Infos über die Neuordnung der mündli-

chen Prüfungen im Bildungsgang HBFS. Diese sind, zumindest aus unserer 
Sicht, sehr viel studierendenfreundlicher geworden.

• Mittlerweile wird es ein Sport: Erneut ist in die Schule eingebrochen worden. 
Und jedes Mal gibt es keine oder kaum Beute, dafür aber in der Regel Zerstö-
rungen an Fenstern und Türen.

• Die Bezirksregierung Arnsberg finanziert ein Kunstprojekt unserer Schule, in 
dem Studierenden unseres Berufskollegs eine Zusatz-Qualifizierung im Be-
reich der Kunstpädagogik ermöglicht wird. Dieses beginnt mit dem neuen 
Schuljahr.

September 2011
• Wasserschaden in der Sporthalle des Mallinckrodt-Gymnasiums: Gleich zu 

Beginn des neuen Schuljahres muss ein Alternativplan für unseren Sportunter-
richt erstellt werden.

• Erfreulicherweise sind am ersten Schultag fast alle neuen Studierenden er-
schienen, so dass wir, nach einigen wenigen Nachnominierungen, hinsichtlich 
der Schüler-Lehrer-Relation gut im Rennen liegen.

• Infos werden eingeholt hinsichtlich des Umgangs mit einer Studierenden, die 
ggfs. epileptische Anfälle bekommen kann und dann medikamentöse Erste-
Hilfe erfahren muss.

• Gleich vier StudentInnen der TU Dortmund machen zu Beginn des Schuljah-
res ein Praktikum in unserer Schule. Herzlich Willkommen.

• Zwar ist die Zeit der Vorbereitung extrem kurz, dennoch feiern wir wieder im 
Fredenbaumpark unseren Sponsorenlauf- und Begegnungstag, den wir mit 
einem gemeinsamen Gottesdienst beginnen. Wunderschönes Spätsommer-
wetter, lauffreudige Studierende und Kollegen sowie ein fröhliches Bühnen-
programm ermöglichen wiederum einen tollen Tag des Engagements und der 
Begegnung.
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• Ein internetgestütztes Diagnose- und Fördersystem zur Stärkung der deut-
schen Schriftsprache wird für unsere Studierenden freigeschaltet.

• Wegen der vielen Ein- und Aufbrüche werden die Getränkeautomaten aus un-
serer Cafeteria verbannt. Noch wird an einem alternativen Versorgungskon-
zept gearbeitet.

• Ein bundesländerübergreifendes kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil für 
den ErzieherInnenberuf wird auf der BAG der kath. Fachschulen vorgestellt 
und wird zukünftig maßgeblich werden für die ErzieherInnenausbildung.

Oktober 2011
• Die Baugenehmigung für das Anbringen eines neuen Schildes über unserer 

Eingangstür liegt vor.
• Wieder einmal wird die Jahresstatistik erstellt, und es zeigt sich, dass wir in 

der Schüler-Lehrer-Relation gut aufgestellt sind.
• Auf einigen Abendveranstaltungen Dortmunder Realschulen können wir er-

folgreich unsere Ausbildungsangebote präsentieren.
• Auf seiner Vorstandssitzung hat der FFK u.a. beschlossen, die Neuanschaf-

fung einer Musikanlage in der Aula zu finanzieren.
• Ein neuer MitarbeiterInnen- und LehrerInnenrat wird gewählt. Auf eine gute 

Zusammenarbeit.
• Nach acht Jahren erfolgreicher Arbeit in der Einrichtung des Trägers in Kart-

haus/ Dülmen wird Frau Windheuser verabschiedet. Ihr alles Gute für den 
(Un-)Ruhestand.

• In der Woche vor den Herbstferien sind wieder einige Klassen auf Klassen-
fahrt: Hausdülmen, Castricum/ NL, Harlingersiel, Winterberg, Grömitz und 
Flevoland/ NL sind die Ziele dieser Woche.

• Frau Pietsch und Herr Pralat verabschieden sich nach dem Auslaufen ihrer 
Maßnahme von unserer Schule. Vielen Dank für die Unterstützung in der Me-
diothek und in der Verwaltung.

• Frau Neubert tritt ihre Nachfolge an. Herzlich willkommen.
• In den Herbstferien werden die Schule grundgereinigt sowie die Fenster ge-

putzt.

November 2011
• Bis in den November gehen in diesem Jahr die Herbstferien, die bei herrli-

chem Sonnenschein wie eine Wiedergutmachung der Sommerferien erschei-
nen.

• Frau Dolkemeyer absolviert ein vierwöchiges Lehramtspraktikum in unserer 
Schule. Herzlich willkommen.

• Mit einer Auftaktveranstaltung stellt Herr Löser von der Agentur für Arbeit sein 
Beratungsangebot den Studierenden der HBFS und der E/AHR vor.

• Ein Wasserschaden, bedingt durch undichte Heizungsrohre, wird schnell be-
hoben, so dass die Heizperiode ohne große Einschränkung beginnen kann.

• Und nochmals wird in die Schule eingebrochen und nichts (!!) geklaut. Ärger-
lich!

• Die AbteilungsleiterInnenkonferenz beschließt, die Öffentlichkeitsarbeit der 
Schule zu verbessern. Hierzu sind kleinere Projekte angedacht.

• Wir erstellen eine neue Brandschutzordnung, die Gegenstand unseres Brand-
schutzkonzeptes ist und den neuesten Brandschutz-Anforderungen entspricht.

• In der Verwaltung erhalten wir Unterstützung durch Frau Lemke. Ihr ein herzli-
ches Willkommen.
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• Bei einem Rundgang durch die Schule mit der Feuerwehr Dortmund und dem 
Bauordnungsamt stellt sich heraus, dass noch einige kleinere Maßnahmen 
umzusetzen sind, um den Auflagen des Bauordnungsamtes zu genügen.

• Am Dortmunder Berufskollegtag strömen viele Schülerinnen, Schüler und El-
tern in unsere Schule, um sich über unser Ausbildungsangebot zu informieren. 
Wir erhalten ein sehr gutes Feed-Back.

• Endlich haben wir ein neues Schild über dem Eingang unserer Schule sowie 
Fensterplots mit Schriftzügen unsere Schulnamens. Nach der energetischen 
Sanierung sieht unsere Schule „echt stylisch“ aus!

• Wieder einmal beteiligen wir uns im Dortmunder Weihnachtsdorf und unter-
stützen Kinder in der Backstube des Weihnachtsmarktes.

• Schon Ende November beginnt auch in unserer Schule der Advent und lädt 
mit einem schönen Adventskranz zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest 
ein. 

Dezember 2011
• Der HPO geht in die Prüfungsphase des Fachschulexamens.
• Mit Meditationen im Advent zu den Themen „Schneckenmensch“, „Die Bibel – 

das Buch zum Träumen“ und dem „Sinn des Schenkens und Beschenkt-Wer-
dens“ gestalten wir wöchentlich die Adventszeit in der Aula.

• An unserem traditionellen Infoabend informieren wir fast 40 Personen über 
unser Ausbildungsangebot.

• Schon beginnt die Vorbereitung in Kleingruppen auf unsere Aktionswoche im 
Januar. 

• Noch ist die Nachfrage nach Beratungen zur Berufs- und Studienplanungen 
durch Herrn Löser von der Agentur für Arbeit sehr gering. Aber das wird sich 
im Laufe des Schuljahres bestimmt noch ändern.

• Unser Kollege Raphael Riedl ist Vater eines Sohnes geworden. Joshua Ro-
man heißt der neue Erdenbürger, über den wir uns mitfreuen. Der jungen Fa-
milie Gottes Segen und alles Gute für die Zukunft.

• Eine Auszeit nehmen sich das Kollegium und  die MitarbeiterInnen unserer 
Schule, um an einem Einkehrtag im Kloster Königsmünster in Meschede inne 
zu halten und Impulse zu den Themen Sehnsucht des Lebens, Wahrnehmung 
und Loslassen-Können zu erhalten. – Ein sehr sinnlicher und nachdenklich 
stimmender Tag – gerade recht in der hektischen Adventszeit.

• Über 60 Studierende und Ehemalige nehmen am traditionellen Fresbee-Tur-
nier zur Nikolauszeit teil. Gewonnen hat das Team der ehemaligen Studieren-
den unserer Schule (sozusagen die „bewährte Qualität“).

• Wir proben den Ernstfall: Mit einem Probealarm üben wir die Abläufe der 
Räumung unserer Schule.  – Alles läuft reibungslos.

• Wünsche, Träume, Bitten und Fürbitten werden im Rahmen der Vorbereitung 
des Schulgottesdienstes eingesammelt und an einer langen Schnur in das 
Treppenhaus gehängt. 

• Zur „Pinkelparty“ anlässlich der Geburt Jesu lädt uns der OK-A zum Schulgot-
tesdienst in die St. Franziskuskirche ein. Mit guten Gedanken zur Geburt Je-
su, bewegenden Liedern und Texten und mir einem kleinen Wichtelgeschenk 
werden wir auf das kommende Weihnachtsfest eingestimmt. Unsere Kollekte 
geht diesmal an das Kinderhospiz in Gelsenkirchen.

• Und anschließend gibt es die heiß ersehnten Weihnachtsferien, in denen un-
sere Schule zur Ruhe kommt, denn Bau- oder Renovierungsarbeiten stehen 
diesmal nicht an.
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Dortmund, 31.12.2011


