Jahresrückblick 2015
(Eine Auswahl)
Januar 2015
• Auf zwei pädagogischen Planungstagen diskutiert das Kollegium zum einen
die Qualität der Führungskompetenzen der Schulleitung sowie Qualitätsentwicklungen der Schule, zum anderen wird mithilfe von zwei Referentinnen in
die Methode des kooperativen Lernens eingeführt. – Ein guter Einstieg in das
neue Jahr!
• Und schon beginnt wieder unsere Aktionswoche, die von Frau Scheithauer,
Frau Schumacher und Herrn Rexfort sehr gut vorbereitet wird.
• Am Tag der offenen Tür präsentieren wir wieder die Ergebnisse unserer Aktionswoche: Neben den Infos zur Schule und den Bildungsgängen gibt es ein
gesundes Frühstücks- und Mittagsbuffet, auf Leinwand gemalte Kunstwerke
können bestaunt oder Infos zum Thema „Schule ohne Rassismus“ eingeholt
werden. Neue und kreative Spiele können ausprobiert werden, eine kleine Einführung in Yoga genossen oder strick- und nähhandwerkliche Produkte bestaunt und erworben werden. Das Waveboard und andere Rollfahrzeuge fordern zum Ausprobieren aus, ebenso das Abseilen von der Feuerfluchttreppe
sowie das Kistenklettern im Garten Eden. Einblicke in die verschiedenen Kulturen ermöglicht ein kleiner Tee-Salon, Entspannungstechniken können ausprobiert werden oder man gewinnt eine Übersicht über die philosophische
Frage nach dem Sinn des Lebens. „Schauspieler“ im Innenhof machen auf die
Lebenssituation von Randgruppen aufmerksam und im Neubau werden Holzarbeiten ausgestellt. In der Aula werden Streetart-Kunstwerke ausgestellt und
verkauft sowie die Machart von Animationsfilmen, sequentieller Kunst, vorgestellt. Schließlich verwöhnt uns die Band „Polish Men With Jackhammers“ mit
selbstgemachter, hochwertiger Musik. – Eine Menschenkette um den Häuserblock, an der fast alle Gäste und Studierende teilnehmen, macht an diesem
Vormittag auf die Notwendigkeit von Toleranz und Solidarität mit Menschen aller Kulturen aufmerksam.
• Die „Ebola-Aktionsgruppe“ kann an diesem Tag insgesamt 1.390,80 Euro für
die Aktion „Ärzte ohne Grenzen“ sammeln, ein richtig gutes Sammelergebnis.
• Der Keller der Schule wird trockengelegt. Feuchtigkeit dringt durch die Außenmauern der Südwand ein, so dass eine Isolierung der Wände notwendig
ist. Auch die Fenster der Schule werden generalüberholt.
• Frau Rühl erklärt sich bereit, die Fortbildungskoordination unserer Schule zu
übernehmen. – Herzlichen Dank!
• Mit einer kleinen Feier in der Aula, bestehend aus einem Gottesdienst, verschiedenen Darbietungen, einem Sketch der KollegInnen sowie der Zeugnisübergabe, beendet der Oberkurs der HeilpädagogInnen erfolgreich die Ausbildung am AZB.
• Wieder machen sich 125 Personen mit Frau Niesse auf den Weg, um Paris zu
erkunden. Es gibt viel zu besichtigen, und noch mehr zu genießen, und so
kommen alle TeilnehmerInnen am Sonntagabend wohlbehalten und begeistert
zurück.
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• Frau Schwalm-Kottkamp, die für einige Monate uns in der Arbeit des Kollegiums unterstützt hat, wechselt in den öffentlichen Schuldienst. – Alles Gute und
vielen Dank für die Unterstützung.

Februar 2015
• Kälte und Schneewetter erschweren wieder einmal die Anreise zur Schule.
• Frau Herta Bohl, ehemalige Lehrerin unserer Schule, die bis 1987 am AnnaZillken-Berufskolleg tätig war, ist verstorben. – Wir gedenken ihrer in aller Stille.
• Die Verwaltung unserer Schule erhält eine neue PC-Anlage und ist endlich
wieder „up to date“.
• Zu Karneval ist unsere Schule wieder einmal K keine Narrenhochburg. Naja,
dennoch war es ein schönes und erholsames Wochenende.
• 11 Studierende begeben sich wieder für drei Tage zu Orientierungstagen in
das Jugendhaus Hardehausen und kommen völlig begeistert zurück.
• Ein Schulbuchverlag stellt an einem Montag seine Produktpalette den LehrerInnen vor.
• Die neue APO-BK wird angekündigt. Erste Überlegungen zu den auf uns zukommenden Veränderungen werden diskutiert.
• Unser Aufzug ist nach einigen kleineren Reparaturen wieder voll funktionsfähig.
• Im Februar sind insgesamt 5 Uni-PraktikantInnen im Haus und schnuppern
„das raue Arbeitsleben!“ – Herzlich willkommen und viel Erfolg!
März 2015
• Vier Studierende der E/A haben die DELF-Prüfung abgelegt – und bestanden.
Herzlichen Glückwunsch!
• Einige Blindfenster in der vierten Etage sind ausgewechselt worden. Jetzt
heißt es wieder: Klare Sicht!
• Die Projektwoche vor den Osterferien wird vorbereitet.
• Die Gewerkschaft ver.di informiert auf einer kurzen Veranstaltung in der Aula
über die bevorstehenden Tarifauseinandersetzungen zu den ErzieherInnenberufen.
• Frau Mempel, die uns über ein halbes Jahr in der Verwaltung unterstützt hat,
wird verabschiedet. Herzlichen Dank für die große Hilfe und alles Gute für das
neue Wirkungsfeld bei der Stadt Bochum.
• Mit religiösen Impulsen zu den Themen „Don’t leave me now“ sowie „Ich werde sterben“ bereiten wir uns in der Fastenzeit auf das Osterfest vor.
• Herr Rexfort besteht mit recht guten Ergebnissen seine unterrichtspraktischen
Prüfungen und läutet damit das erfolgreiche Ende seines Referendariats ein. –
Willkommen im Club!
• Eine Brandschau der Feuerwehr Dortmund ergibt, dass einige kleine Nachbesserungen zum bestehenden Brandschutzkonzept durchgeführt werden
müssen.
• Ganz wunderbare Aufführungen der Klassen UK-A und UK-B gab es an einem
Mittwochabend in der Aula. Zum Teil sehr bedrückend und nachdenklich
stimmend, zum Teil sehr erheiternd gaben die Studierenden ihr Bestes mit
den Stücken „Die Gedanken sind frei“ und „CSI-Märchen-Ein Theaterstück
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über Mord, Lügen, Intrigen und die Liebe“ – und überzeugten das Publikum. –
Vielen Dank an Herrn Herrmann für diesen schönen Abend.
Auf einem Päd. Planungstag beschäftigen wir uns mit dem Religionssensiblen
Erziehungskonzept nach M. Lechner, diskutieren noch einmal unser Schulpastorales Konzept und einigen uns auf ein Einsatzmodell für das kommende
Schuljahr.
Und schon beginnt unsere Projektwoche, in der die einzelnen Klassen bildungsspezifische Themen bearbeiten. Unter anderem macht sich eine Gruppe
auf den Weg zur erlebnispädagogischen Skifahrt nach Österreich.
Wir gedenken in einer Schweigeminute der Verstorbenen und ihrer Angehörigen des Flugzeugabsturzes in Frankreich, bei dem u.a. eine Gruppe von
SchülerInnen und zwei Lehrerinnen eines Gymnasiums in Haltern ums Leben
kommen.
Mit einem Ostergottesdienst zum Thema „7 Wochen ohne Runtermachen“ in
der St. Franziskuskirche und einer Kollekte für das Tierheim Dortmund bereiten wir uns auf das Osterfest vor. Bevor wir aber in die Osterferien gehen können, müssen sich alle Studierenden durch das Chaos in der Schule kämpfen,
welches die E/A 13 anlässlich ihres Abi-Scherzes verursacht hat.

April 2015
• In den Osterferien werden die Fenster unserer Schule wieder einmal gründlich
gereinigt.
• Und schon beginnen wieder die Abiturprüfungen für die E/A 13.
• Auf der Kuratoriumssitzung im April wird von den Mitgliedern u.a. Hilfe angeboten zur Umsetzung eines neuen Medienkonzepts unserer Schule.
• Wieder einmal trifft sich das Kollegium, um sich im Krisenmanagement der
Schule zu üben.
• Auch die Prüfungen in der HBFS und der FSP werden vorbereitet.
• Im Garten der Schule grünt und blüht es bei wunderbarem Frühlingswetter K
und natürlich dank der grünen Hand von Gärtnermeister Fidorra.
Mai 2015
• Schon recht früh im Jahresverlauf sind der Einsatzplan für das kommende
Schuljahr sowie der Terminkalender im Entwurf erstellt.
• Auf der Schulkonferenz werden die wichtigsten Daten unserer Schule thematisiert und die Lernmittel sowie die beweglichen Ferientermine genehmigt.
• Die RA-Kanzlei Dr. Puplick und Partner spendet unserer Schule einen Beamer. – Herzlichen Dank!
• Der IT-Beauftragte für Schulen des Erzbistums Paderborn, Herr von Holtz, berät uns bezüglich der medialen Ausstattung der Schule und bietet seine Unterstützung an bei der Beschaffung von Medien.
• Die Prüfungen der Abschlussklassen FSP und GBFS beginnen.
• Vier Studierende der E/AHR haben mit Bravour die DELF-Prüfung bestanden.
Herzlichen Glückwunsch!
• Wir beauftragen ein neues Grafikbüro mit der Gestaltung der Flyer unserer
Bildungsgänge.
• Beim Erzbistum Paderborn stellt der Träger unserer Schule einen Antrag auf
Bezuschussung des Umbaus der dritten Etage.
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Juni 2015
• Wir erhalten die Nachricht; dass unsere ehemalige Kollegin Annika Ullmann
nach langer Krankheit verstorben ist. Wir sind alle bestürzt und trauern mit der
Familie.
• Auf unserem traditionellen Willkommenstag heißen wir wieder die neuen Studierenden willkommen und geben die ersten Infos zu den kommenden Ausbildungen.
• Unsere Schule ist offiziell als Ausbildungsschule von der Bezirksregierung
Arnsberg anerkannt.
• Der HU-A engagiert sich mithilfe von Herrn Wegner beim Sommerfest der St.
Vincenz-Jugendhilfe Dortmund.
• Mit kleinen Theateraufführungen zu den Themen „Medien im Wandel der Zeit“
und „Zurück ins Märchenland“ überraschen uns die Klassen HU-A und HU-B
an einem Abend in der Aula. - Großes Lob und vielen Dank an Frau Rühl.
• Im Rahmen einer kleinen Trauerfeier in der Aula unserer Schule verabschieden wir uns von Frau Ullmann. Zusammen mit ihrem Mann können wir Trauer
und Zuversicht teilen und unserer Fassungslosigkeit Worten geben.
• Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Mein Labyrinth – Wo werde ich ankommen?“ und den Abschlussfeiern verabschieden wir uns von den Absolventen unserer Schule, die entweder das Fachschulexamen oder die Fachhochschulreife oder aber das Abitur bestanden haben. – Allen einen herzlichen
Glückwunsch! – Abends finden dann in kleineren Kreisen die klasseninternen
Feiern und Partys statt.
• Im Rahmen unseres pädagogischen Planungstags verabschieden wir uns von
Frau Kupczik, die 11 Jahre an unserer Schule gewirkt und Schwung und Musik in das Schulleben eingebracht hat. Sie hat einen neuen Wirkungskreis an
einer anderen Schule am Rhein gefunden. Ihr alles Gute für die weitere Arbeit
und ein herzlicher Dank.
• Auf der Delegiertenversammlung unseres Trägers werden Frau Dr. Klaus zur
Bundesvorsitzenden und Frau Dietz zur Stellvertreterin gewählt. Wir freuen
uns über das Ergebnis dieser Wahl und hoffen auf eine weitere gute Zusammenarbeit.
• In die Elfringhauser Schweiz verschlägt es das Kollegium und alle MitarbeiterInnen, um bei Minigolf, Wandern und Speisen das Schuljahr ausklingen zu
lassen.
• Am letzten Schultag vor den Sommerferien verabschieden wir uns von Frau
Göddemeyer, die zwei Jahre lang unsere Mediothek betreut hat. Schade, dass
sie gehen muss. Vielen Dank an Frau Göddeemeyer für die gute Arbeit.
Juli 2015
• In den Sommerferien wird wieder einmal die Schule auf Hochglanz gebracht.
• Herr Kandemir beginnt in der Nachfolge von Frau Göddemeyer seine Tätigkeit
in der Mediothek. – Herzlich willkommen!
• In den Sommerferien meldet sich die QA-NRW an, ein Besuch unserer Schule
ist für die 46. KW terminiert.
• Die Sparkasse Dortmund spendiert unserer Schule 2.500,00 Euro zur Anschaffung von 11 Laptops, die wir dringend für die Medienausstattung der
Schule benötigen. – Ein herzlicher Dank für diese großzügige Geste.
• Wir erhalten ein Angebot zur Ausstattung aller Räume der Schule mit fest installierten Beamern. Der FFK der Schule hat hier bereits die Finanzierung zu-
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gesichert.– Jetzt müssen wir noch die Installation der Geräte organisieren und
finanzieren.
August 2015
• Mit einem pädagogischen Planungstag beginnen wir wieder am letzten Ferientag das neue Schuljahr, klären organisatorische Fragen ab, treffen Absprachen mit KollegInnen und quatschen einfach eine Runde bei einer leckeren
Bratwurst im Garten Eden.
• Zum neuen Schuljahr unterstützt uns Frau Yvonne Schwartz im Kollegium mit
einigen Stunden Unterricht in der FHP. – Herzlich willkommen.
• Mit viel Fleiß trägt vor allem Herr Hees die vielen Unterlagen, Konzepte und
Verschriftlichungen unserer Arbeit zusammen zu einem Portfolio, welches wir
für die QA hereinreichen müssen.
• Unsere Schulstatistik weist im neuen Schuljahr die Anzahl von 388 Studierenden aus. Vom Stellenplan sind wir mit 1,8 Stellen im Unterhang. Insgesamt
sind wir „also gut im Rennen“!
• Zum AnleiterInnentreffen der BerufspraktikantInnen FSP finden sich erstaunlich viele AnleiterInnen aus der Praxis in der Schule ein. Nach einer kurzen Information in der Aula geht es in die Untergruppen, um bei Kaffee und Kuchen
die wichtigsten Informationen und Daten zum Berufspraktikum auszutauschen.
• Der Begegnungstag im Fredenbaumpark beginnt wie in jedem Jahr mit einem
schönen Gottesdienst, der vom HPO gestaltet wird. Anschließend gibt es ein
buntes und unterhaltsames Bühnenprogramm und den folgenden obligatorischen Sponsorenlauf im Park. Wieder einmal haben wir Glück mit dem Wetter,
so dass der Tag geprägt ist von guter Laune und prächtiger Stimmung.
September 2015
• Frau Laslo absolviert ein vierwöchiges Orientierungspraktikum in unserer
Schule. – Herzlich willkommen!
• Wir schließen einen Kooperationsvertrag mit der Stadt- und Landesbibliothek
Dortmund. Nun können wir u.a. eine Wunschliste hereinreichen, welche Bücher und Zeitschriften die Bibliothek für unsere Ausbildungen vorhalten soll.
• Spontan helfen zwei Klassen mit bei der Ankunft von Flüchtlingen im DietrichKeuning-Haus. – Ein starkes Willkommenszeichen!
• Zwei Studierende der E/A 11 und des HPU organisieren eine Sammelaktion in
unserer Schule für Bedarfsartikel, die dringend von Flüchtlingen benötigt werden. – Auch eine tolle Aktion!
• Unser Schulportfolio ist fertiggestellt und wird den zuständigen QA-Stellen zugesendet.
• An einem Informationstag werden wir vom Teamleiter der QA auf die im November bevorstehende Qualitätsanalyse der Schule vorbereitet.
• Und schon werden die ersten Themenvorschläge für die bevorstehende Aktionswoche hereingereicht.
• Die ersten Infoveranstaltungen in Realschulen werden gegeben, und Herr
Riedl stellt auf diesen unsere Ausbildungsangebote vor. – Vielen Dank!
• Die Finanzierung unseres „Beamerprojektes“, nämlich die Ausstattung aller
Räume mit fest installierten Beamern, ist gesichert. Unser FFK finanziert 10
TEUR für diese Geräte. Nunmehr müssen die Elektroarbeiten durchgeführt
werden.
• Auch die Miete eines Kopierers wird neu ausgeschrieben, und mithilfe des ITBeauftragten des Erzbistums Paderborn, erhalten wir attraktive Angebote.
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• Vor den Herbstferien geht es für die meisten Klassen wieder auf Klassenfahrt
– bei strahlend blauen Himmel und sommerlichen Temperaturen.
Oktober 2015
• In den Herbstferien werden die Fenster der Schule wieder gereinigt.
• Frau Schäfer, Herr Rexfort und Herr Wegner bieten in den Herbstferien für interessierte Studierende das Projekt „Das unentdeckte Land“ an. - 40 Studierende gehen mit auf Entdeckungsreise. – Großes Engagement!
• Herr Rexfort ist zum dritten Mal Vater geworden: Silas heißt der kleine Erdenbürger. – Auch Frau Schulte-Everding hat ihr zweites Kinde bekommen: Leo
bereichert mit viel Elan das Familienleben. – Beiden Familien Gottes Segen!
• Auf unserer Kuratoriumssitzung erhalten wir wieder wertvolle Tipps zur Bewirtschaftung unserer Schule. Es ist schon ein Segen, so gut vernetzt zu sein.
• Auf einer kurzen Lehrer/innenkonferenz werden nochmals die letzten Infos zur
bevorstehenden QA gegeben.
• Die Bezirksregierung Arnsberg stellt den neuen Notfallordner vor, der jeder
Schule zur Verfügung gestellt wird.
• Einige wenige Studierende helfen freiwillig auf dem Halloweenfest der Stadt
Dortmund im Fredenbaumpark.
November 2015
• Mit einem Sprech- und Beratungstag beginnen wir den November d.J.
• In diesem Jahr gibt es nicht nur einen goldenen Oktober, sondern einen nicht
minder leuchtenden November mit spätsommerlichen Temperaturen. – Herrlich!
• Und dann beginnt die Woche der QA: Gut vorbereitet und mit der nötigen Mischung aus Anspannung und Gelassenheit stellen wir uns den Prüfern unserer Schule.
• Das Ergebnis ist sehr erfreulich: In vielen Punkten der Analyse sind wir vorbildlich und gut, aber es gibt auch einige „Hausaufgaben“, die wir bereits vorher schon kannten. So können wir das Ergebnis zunächst genießen und feiern, bevor es an die anstehende Arbeit geht.
• Während eines Freundschaftsspiels Deutschland – Frankreich werden in Paris
verschiedene terroristische Attentate verübt. – Wir gedenken der Opfer dieser
feigen Taten mit einer Schweigeminute. Leider fällt aus diesem Grund auch
die für Januar geplante Paris-Fahrt von Frau Niesse aus, da Paris für die Stadt
den Ausnahmezustand ausgerufen hat.
• Auf einem pädagogischen Planungstag werden wir in das Angebot der Stadtund Landesbibliothek eingeführt und erörtern später, nachdem wir auf unsere
QA angestoßen haben, ein mögliches Medienkonzept unserer Schule.
• In allen Klassen werden nun Beamer unter der Decke installiert, finanziert
durch den FFK. Das ist für alle Lehrer/innen eine große Arbeitserleichterung
und ermöglicht ein Stück mehr einen medial gut aufgebauten Unterricht.
• Nach einer langen Vorbereitungszeit haben wir nun endlich vier professionell
erstellt Flyer zu den Bildungsgängen, die kurz unsere Ausbildungsangebote
vorstellen.
• Wieder engagieren wir uns auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt durch die
Mithilfe in der Backstube des Weihnachtsdorfes.
• 5000,00 Euro spendet die Firma Murtfeldt Kunststoffe GmbH & Co. KG unserer Schule, veranlasst durch einen Vater, dessen Tochter auf unsere Schule
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geht. – Wir können das Geld gut gebrauchen, um die Elektroarbeiten für die
Beamerinstallation zu finanzieren. – Vielen Dank dafür!
• Eine erneute Brandschau der Feuerwehr Dortmund ergibt: Keine Mängel!
• Am traditionellen Informationsabend kommen ca. 30 Personen, die sich für
unsere Ausbildungen interessieren.
Dezember 2015
• Wir erhalten neue Kopierer in unserer Schule. Diese sind leistungsstärker und
pflegeleichter als die alten.
• Auch neue Leinwände werden in den Klassenzimmern installiert.
• Und schon beginnt die Prüfungsphase für den Oberkurs der FHP.
• Die Reinigung unserer Schule wird neu ausgeschrieben, und wir erhalten ein
attraktives Angebot einer Firma mit Sitz in Frankfurt, die viele Erfahrungen mit
der Reinigung von Schulen hat.
• Gleichzeitig wollen wir im neuen Jahr in den Toiletten von Papier- auf Stoffhandtücher umstellen, um Müll zu vermeiden.
• Mit religiösen Impulsen zu den Themen „Wann reißt der Himmel auf“ und
„Was ist eigentlich Weihnachten“ läuten wir die Adventszeit ein.
• Der Vorabbericht über die Ergebnisse der QA wird uns zugesendet mit der Bitte um (redaktionelle) Änderungswünsche und Rückmeldungen.
• Die langjährige Vorsitzende des Freundes- und Fördererkreises, Frau Gertrud
Hemkendreis, ist im Alter von 82 Jahren verstorben. Frau Hemkendreis ist früher an unserer Schule zur Sozialarbeiterin ausgebildet worden zu einer Zeit, in
der der Internatsbetrieb der Schule noch lief, und fühlte sich der Schule immer
sehr verbunden. – Wir gedenken ihrer in stiller Trauer.
• Die Klassen HO-A und OK-B organisieren eine Weihnachtspäckchenaktion für
Flüchtlinge in der Dortmunder Unterkunft „Am Ostpark“. – Eine gute Sache!
• Mit einem Weihnachtsgottesdienst zum Thema „Du sollst den Fremden lieben
wie dich selbst!“ lassen wir uns anregen zu einer freundlichen Willkommenskultur und dem Hl. Jahr der Barmherzigkeit. Auch stimmen wir uns auf das bevorstehende Weihnachtsfest ein. Viele Geschenke werden für die Flüchtlingsunterkunft „Am Ostpark“ eingesammelt sowie 382,00 Euro Kollekte, die an die
Einrichtung überwiesen wird.
• Ein Novum: Am letzten Tag vor den Weihnachtsferien gibt es großes offenes
Weihnachtsliedersingen für die gesamte Schulgemeinde in der Aula.
• Bei frühlinghaften Temperaturen geht es dann in die Ferien.
• Zwischen den Feiertagen bleibt es in der Schule sehr ruhig.

Dortmund, 31.12.2015
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