Jahresrückblick 2016
(Eine Auswahl)
Januar 2016
• Zu Beginn des Jahres werden alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Ersten-Hilfe geschult.
• Wieder ist eine Aktionswoche angesetzt, in der sich die Studierenden klassenübergreifend bei selbst gewählten Themen in ungewohnten Arbeitsfeldern
erproben.
• Der Tag der offenen Tür kann mit einem Frühstück im Restaurant „Anna“ begonnen werden, nachdem man sich im Foyer über die Auswahl an (Ausbildungs-) Angeboten informiert hat. Die Band „The Almighty Baby Pearls“ heizt
mit rockigen Songs ein, die Zumbagruppe zeigt schweißtreibende Übungen,
die „Schreibwerkstatt“ trägt Selbstgeschriebenes vor und die Erlebnispädagogen zeigen Filme oder bieten Kletterübungen an. Auf Leinwänden kann gemalt oder Bilder können erworben werden, die Gruppe der Flüchtlingshilfe informiert über ihre Arbeit, Selbstgenähtes kann bestaunt werden sowie Mitmachangebote der Yoga-mit-Kindern-Gruppe genutzt werden. Urban Gardening wird vorgestellt oder aber die Stolpersteine der Gruppe „Schule gegen
Rassismus“. Kreative Holzarbeiten oder Papierschöpfen werden im Werkraum
angeboten, während für Kinder eine besondere Kinderbetreuung angeboten
wird. Eine Gruppe, die in der Aktionswoche in Auschwitz war, berichtet über
die verstörenden Erfahrungen dieser Fahrt und setzt so einen weiteren nachdenklichen Punkt am heutigen Tag.
• Der Bericht der Qualitätsanalyse liegt uns vor. Erste Entwicklungsaufgaben
werden erarbeitet und thematisiert.
• Da der Wechsel der Reinigungsfirma zum Jahresbeginn nicht optimal verläuft,
schließen wir mit einer anderen Firma einen neuen Vertrag und hoffen auf gute Reinigungsergebnisse.
• Frau Haußleiter beendet nach 5 ½ -jähriger Beratungstätigkeit ihre Mitarbeit in
unserer Schule, um endlich einmal Zeit für sich zu haben. Wir sind für ihre Unterstützung sehr dankbar, war sie doch für das Beratungsangebot unserer
Schule eine große Hilfe. Wir wünschen ihr für ihren weiteren Lebensweg alles
Gute und Gottes Segen.
• Die Polizei Dortmund führt, wie an anderen Schulen auch, eine Objektbesichtigung in unserem Berufskolleg durch.
• Alle Heilpädagogen/innen haben das Fachschulexamen bestanden und sind
zum Teil schon in Brot und Arbeit. – Mit einem Gottesdienst zum Thema „On
the road“ und anschließenden launigen Reden und der Zeugnisübergabe verabschieden wir uns von den Absolventen/innen.
Februar 2016
• Das Krisenteam tagt, um die nächste Fortbildung des Kollegiums vorzubereiten.
• Wir führen Bewerbergespräche für die Nachfolge von Frau Haußleiter.
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• Schon recht früh ist in diesem Jahr der Rosenmontag, aber in unserer Schule
tanzen die Jecken ja nicht auf dem Tisch. ;-(
• Eine neue Reinigungsfirma beginnt ihren Dienst in unserer Schule. So manches muss sich erst einspielen.
• Wir lassen zwei Büros neu streichen, denn jetzt ist im Rahmen der neuen
Raumverteilung eine gute Gelegenheit dazu.
• Mit religiösen Impulsen zu den Themen „Versuch’s doch mal! – Fasten“, „82
kg (Lebensmittelverschwendung)“ und „Großes Herz – 7 Wochen ohne Enge“
gestalten wir die vorösterliche Fastenzeit.
• Für vier Wochen hospitiert Frau Melzer, Studentin der TU Dortmund, in unserer Schule. – Herzlich willkommen!
• 8 Studierende der FSP sind wieder für drei Tage der Orientierung in Hardehausen – und kommen begeistert wieder!
• Frau Wolf gestaltet mit den 11ern den Eingangsbereich der Schule neu. –
Sehr schön!
März 2016
• Die Klassen UK-A und UK-B gestalten unter der Leitung von Herrn Herrmann
einen unterhaltsamen Theaterabend in der Aula. „Couchgeflüster“ und „Sturmfrei“, so die Titel der Aufführungen, regen dabei nicht nur zum Lachen, sondern auch zum Nachdenken über Vorurteile und Rassismus ein. – Vielen
Dank an das gesamte Ensemble.
• Auf einem päd. Planungstag finden wir uns in Fachkonferenzen zusammen,
um inhaltliche Abstimmungen zu den Fächern und Lernfeldern zu treffen.
• Herr Spiekenheuer, Kripo Dortmund, informiert uns auf einer Fortbildung zum
Krisenmanagement über die Arbeit der Polizei und die Zusammenarbeit mit
der Polizei in Krisensituationen.
• In der Projektwoche vor den Osterferien findet auch wieder eine Skifahrt statt.
Frau Plehn, Herr Müllenborn und Herr Riedl machen sich mit einer großen
Gruppe auf in den Schnee
• Mit einem Ostergottesdienst zum Thema „Hoffnung auf Auferstehung“ (Von
der Raupe zum Schmetterling), der von den E/A-11ern, Frau Schäfer, Frau
Thiel und Herrn Herrmann vorbereitet wird, gehen wir in die Osterferien. Vorher überrascht ☺ uns allerdings der Abi-Scherz unserer Abiturienten.
• In den Osterferien werden wieder die Fenster unserer Schule gereinigt.
April 2016
• Frau Lorenz, diplomierte Psychologin und ehemalige Kollegin, übernimmt in
der Nachfolge von Frau Haußleiter die psychosoziale Beratung unserer Studierenden. – Herzlich willkommen!
• Gleich zu Beginn des Aprils werden die ersten Abiklausuren geschrieben.
• Das Kuratorium der Schule tagt und stärkt uns durch viele Überlegungen und
Hinweise in unserer Arbeit.
• Mittels einer Brandschutzübung sorgen wir für den Ernstfall vor. Trotz künstlich
eingeschränkter Fluchtmöglichkeiten ist die Schule nach 3 Minuten geräumt.
• Die neuen Bildungspläne für die HBFS sind erschienen. Jetzt heißt es: Ran an
das Material und eine Didaktische Jahresplanung erstellen.
• Frau Kurp und Herr Jermann lassen sich auf einer Fortbildung zum Thema
„Schulpastoral“ weiterbilden. Ihre Rückmeldung: „Wir sind schon gut im Rennen mit unserem Schulpastoralen Konzept!“
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• Nach anfänglichen sommerhaften Frühlingstemperaturen erscheint gegen Ende des Monats der April doch sehr launenhaft: Schnee, Graupel und Schauer
lassen nicht nur die ersten Tulpen erzittern.
• Und genau in dieser „Schietwetterzeit“ schlägt unsere Heizung leck und wir
sind vier Tage ohne kuschelige Temperaturen im Haus.
• Die AbteilungsleiterInnenkonferenz konkretisiert die Umsetzung erster Entwicklungsaufgaben der Schule nach der QA mittels einer Umsetzungsplanung.
• Der HPU ist für eine Woche auf Klassenfahrt.
Mai 2016
• Auf einer Schulkonferenz werden der allgemeine Sachstand der Schule besprochen, Ferientermine für das kommende Schuljahr festgelegt sowie die
Lern- und Lehrmittel genehmigt.
• Mit 43 Studierenden machen sich Herr Müllenborn und Herr Riedl wieder auf
nach Slowenien und erleben dort schöne, aber auch anstrengende Tage. –
Vielen Dank an das Team!
• Das Erzbistum Paderborn ist bereit, zu den Sanierungskosten der dritten Etage und der WC-Anlagen einen Zuschuss von 25% der Gesamtkosten zu gewähren. – Wunderbar!
• Das Leck unseres Heizungssystems ist lokalisiert, es befindet sich unterhalb
des Aulabodens. Wir suchen nach einer unproblematischen und nicht so aufwändigen Lösung zur Behebung des Problems.
• Auch die FHP bekommt ab dem 01.08.2016 einen neuen Lehrplan, der sich
aber nicht groß von dem bisher geltenden Lehrplan unterscheidet.
• Recht spät in diesem Schuljahr beginnen die FHR-Abschluss- und Examensklausuren der Oberkurse der HBFS und FSP.
• Wir bekommen eine neue Telefonanlage, die leistungsfähiger als die bisherige
ist.
• Die ehemalige stellvertretende Schulleiterin unserer Schule, Frau Hildegard
Chorhummel, verstirbt nach langer Krankheit. Sie war 27 Jahre lang an unserer Schule beschäftigt, 20 davon als stellvertretende Schulleiterin. Besonders
engagiert war sie in der FSP sowie in der FHP, die sie bundesweit mit etablierte. – Wir gedenken Ihrer in aller Stille.
Juni 2016
• Anfang Juni spielt das Wetter verrückt: Sintflutartige Regenfälle und Gewitter
lassen ganz Deutschland in Wasser versinken. Zum Glück bleibt unsere Schule vor Schäden bewahrt.
• Bei einem Gespräch mit der HA Erziehung und Schule des Erzbistums Paderborn wird unserem Träger uns zugesichert, dass das Erzbistum weiterhin Interesse daran hat, unsere Schule finanziell zu unterstützen. Darüber freuen wir
uns natürlich sehr.
• Der Freundes- und Fördererkreis des AZB finanziert unserer Schule einen
großen Einbauschrank in der Aula, so dass nunmehr alle Musikinstrumente
und Rhythmikmaterialien zentral gelagert werden können. – Vielen Dank für
diese Unterstützung!
• Glück mit dem Wetter haben wir auf unserem Willkommenstag: Nach dem Informationsaustausch in den Klassen bleibt es fast bis zum Ende trocken, wenn
im zweiten Teil des Tages Zeit für Begegnung im Garten Eden ist.
• Die Klassen HU-A und HU-B verzaubern eine kleine Gruppe an Zuschauern in
der Aula mit selbstgestalteten Theaterstücken: Zum einen ein kritisches Stück
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zum Medienkonsum, zum anderen ein heiteres Improvisationsstück zu einer
Gruppe junger Menschen in einer WG. – Vielen Dank an Frau Rühl, die die
Klassen vorbereitet und hingeführt hat zu diesem Event.
6 Studierende der E/AHR nehmen wieder an der DELF-Prüfung teil und
schneiden mit sehr guten Ergebnissen ab. – Eine tolle Leistung, auch dank
der guten Vorbereitung und Begleitung durch Frau Niesse.
Und schon beginnen die Vorbereitungen zum Umbau der dritten Etage, denn
diese und die Toilettenanlagen werden in den Ferien saniert.
Auf der Delegiertenversammlung in Bensberg berät unser Träger über das
päpstliche Schreiben „Amoris laetitia“, über die Zulassung evangelischer
Frauen zur Vorstandsarbeit in den Ortsvereinen sowie über die Neuordnung
des Sexualstrafrechts und auch über die Straffälligenhilfe.
Nachdem ein großer Schwung mündlicher Prüfungen und Kolloquien absolviert worden ist, findet zur Zeugnisübergabe ein feierlicher Gottesdienst in der
Franziskuskirche statt zum Thema „Der lange Weg in die Freiheit“. Anschließend verabschieden wir Frau Schwartz, die unsere Schule zum Schuljahresende verlässt, um eine Leitungsstelle zu besetzen. Auch werden an dieser
Stelle die Abiturzeugnisse an die E/A 13 ausgegeben. Die Kollekte besteht
aus stattlichen 534,00 Euro. – Im Anschluss an den Gottesdienst feiern die
Oberkurse der HBFS und FSP ihren Abschluss und erhalten bei einem sehr
schönen Rahmenprogramm ihre Zeugnisse.
An den Essener Baldeneysee treibt es die Belegschaft der Schule, um dort zu
flanieren oder aber beim Bumper-Ball die Knochen, Muskel und Schweiß zu
strapazieren. Gekrönt wird der schöne Tag mit einem Essen „beim Griechen“.
– Vielen Dank für die Orga, Frau Rühl.
Aus dem Nachlass der früheren Vorsitzenden des FFK, Frau Hemkendreis,
gehen der Schule Fotoalben mit Bildern der Schule aus den 60er-Jahren zu.
Mal schauen, wie wir diese kostbaren Bilddokumente weiterverwerten.

Juli 2016
• Kurz vor den Sommerferien wird die Schule noch einmal auf Vordermann gebracht, so dass in den Ferien geräumt und geputzt werden kann.
• In den Sommerferien sind die dritte Etage sowie die Toilettenanlagen in der
dritten Etage sowie im EG umgebaut worden. Alles leuchtet jetzt in einem hellen und freundlichen Weiß.
• Auch die Heizungsanlage in der Aula ist nach dem Rohrbruch wieder an unser
Heizungsnetz angeschlossen worden. Der Winter kann kommen.
• In den Sommerferien wird die Grundreinigung der Schule vorgenommen.
August 2016
• Pünktlich zum Schuljahresbeginn kommt der heiße Sommer R nicht zurück,
nein, er fängt jetzt erst einmal an.
• Wie in jedem Jahr werden zum Schuljahresbeginn noch einige Studierende in
die Klassen aufgenommen, so dass wir mit gut gefüllten Klassen starten können.
• Die letzten Kolloquien in der FSP werden durchgeführt, mit gutem Erfolg!
September 2016
• Auf großes Interesse stößt das jährliche Anleiter/innentreffen der Berufspraktikanten/innen, auf dem Eckdaten der Ausbildung und gegenseitige Erwartungen abgeklärt werden.
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• Bei strahlend blauem Himmel und hochsommerlichen Temperaturen startet
zum 10. Mal unser Sponsoren- und Begegnungstag im Fredenbaumpark.
Nach einem beschwingten Einstieg mit einem Schulgottesdienst geht es in
den Sponsorenlauf, auf dem in diesem Jahr echte Rekorde eingeholt werden:
Insgesamt werden in 90 Minuten 2119 Kilometer gelaufen, im Schnitt sind das
7,2 Kilometer pro Person. Mehr als in all den Jahren zuvor. 95 Personen sind
zudem zehn oder mehr Runden gelaufen. Auch das ist ein Novum. Der von allen erlaufene Betrag beläuft sich auf die Summe von 7234 Euro, eine stolze
Leistung. Anschließend geht es über in das Bühnenprogramm der Studierenden mit viel Witz, Musik, Spiel und Freude. Mit einem Großgruppenspiel endet
bei guter Laune der schöne Tag.
• Wie in jedem findet die konstituierende Sitzung der Schulkonferenz im Anschluss an die Klassenpflegschaftssitzungen statt.
• Auch die Aktionswoche wird jetzt schon vorbereitet. Es werden Ideen hereingereicht, Vorschläge sondiert sowie mittels Aushang die Anmeldung ermöglicht.
• Die Schulstatistik weist die Anzahl von 360 Studierenden sowie einen Stellenunterhang von 0,8 Stellen aus.
• Auf der BAG der kath. FSP in Berlin wurde das Thema „Flüchtlinge im sozialpädagogischen Arbeitsfeld“ erarbeitet.
• Die ersten Abendveranstaltungen in Realschulen, auf denen unser Bildungsangebot vorgestellt wird, werden von Herrn Riedl wahrgenommen.
Oktober 2016
• In der Woche vor den Herbstferien sind wieder viele Klassen unterwegs: Nach
Holland, nach Hamburg, nach Auschwitz, an den Diemelsee sowie nach Berlin. – Allen LehrerInnen, die die Klassen begleitet haben, ein herzliche Dank
für dieses besondere Engagement.
• Der FFK finanziert der Schule vier fahrbare Stellwände. – Vielen Dank!
• Frau Schuchardt und Herr von Haaren haben einen Sohn bekommen: Piet Anton. Den Eltern ein herzlicher Glückwunsch und der jungen Familie alles Gute
und Gottes Segen.
• In den Herbstferien sind die Fenster geputzt worden.
• In der Verwaltung erhalten wir in der Finanzbuchhaltung Unterstützung von
Frau Wandel.
• Der Bundesvorstand besucht im Rahmen seiner Visitationsreisen unsere
Schule und erhält einen guten Einblick in unsere Arbeit.
• Wieder einmal beteiligen sich die FSP-Unterkurse an der Gestaltung des großen Halloween-Festes der Stadt Dortmund im Fredenbaumpark.
November 2016
• Wir sind auf der Suche nach weiterer Unterstützung in der Verwaltung unserer
Schule und führen einige BewerberInnengespräche.
• Am Dortmunder Berufskollegtag öffnen wir wieder unsere Pforten und können
interessierten Schülern/-innen und Eltern Einblicke gewähren in die Unterrichte unserer Schule sowie Infos geben zum Ausbildungsangebot.
• Der Garten Eden wird mit einem Studierenden und 5 Kollegen/innen winterfest
gemacht.
• Auf einem Päd. Planungstag setzen wir uns nochmals mit den rechtlichen
Rahmenbedingungen der Leistungsbewertung auseinander. Auch erhalten wir
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durch Herrn Beisemann von der Kripo Dortmund, Kommissariat Prävention,
Hinweise zum Jugnedmedienschutz.
Auch Ersatzschulen können vom landesweiten Projekt „Gute Schule 2020“
profitieren durch die Erarbeitung eines Konzepts zum digitalen Lernen, zu dem
dann Landeszuschüsse abgerufen werden können.
Der Großraum des LehrerInnenzimmers erhält über W-Lan Zugriff auf das Internet.
Wieder einmal unterstützt unsere Schule die Backstube im Weihnachtsdorf
des Dortmunder Weihnachtsmarktes.
Und schon beginnen die Abschlussprüfungen des Oberkurses der FHP.

Dezember 2016
• Herr Münchow ist der neue Mitarbeiter in der Verwaltung. Ihm ein herzliches
Willkommen sowie einen guten Start.
• Mit einem Impuls des Differenzierungskurses der E/A 11 unter der Leitung
von Frau Thiel zu weihnachtlichen Wünschen und Hoffnungen läuten wir die
Adventszeit ein
• Der Vorstand des FFK bereinigt nach vielen Jahren seine Mitgliederliste.
Nunmehr gibt es 44 aktive Mitglieder des Vereins.
• Zum Thema „Frieden stiften“ gestaltet uns die Klasse E/A 12 unter der Leitung
von Frau Schäfer einen adventlichen Impuls.
• Ca. 30 Interessierte kommen zu unserem öffentlichen Informationsabend in
die Aula und lassen sich von den Abteilungsleitern/innen die Bildungsgänge
vorstellen.
• Wieder einmal trifft sich die Belegschaft und das Kollegium in der Abtei Königsmünster in Meschede, um einen Einkehrtag abzuhalten. Gute Impulse,
hervorragendes Essen und einige Einblicke in das monastische Leben sind
nur einige Eckpunkte dieses schönen Tages.
• Wir führen Gespräche mit verschiedenen Reinigungsfirmen, denn das Gewerk
wird für Februar 2017 neu ausgeschrieben.
• Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Fass dir ein Herz – Schenke Versöhnung!“ führt uns der OK-A unter der Leitung von Frau Kurp und Herrn Jermann in die Weihnachtszeit. Gute Impulse, schöne Lieder, begleitet von Herrn
Herrmann und Herrn Pier, geben uns eine wohltuende Auszeit in dieser hektischen Vorbereitungszeit. 336,00 Euro können dabei als Kollekte für den Verein „Kinderlachen e.V.“ eingesammelt werden.
• Herr Mielek installiert im Schulgebäude Hotspots, so dass wir ab sofort in der
gesamten Schule W-LAN haben.
• Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien versammelt sich die Schulgemeinde, um wieder einmal internationale Weihnachtslieder miteinander zu
singen. – Beschwingt gehen die Studierenden in die Ferien, währenddessen
das Kollegium und die MitarbeiterInnen beim gemeinsamen Essen und beim
Lagerfeuer mit Stockbrot das Jahr ausklingen lassen.
• In den Weihnachtsferien ruht der Schulbetrieb, während draußen eiskalte
Temperaturen und der Winter Einzug ins Land halten.
31.12.2016
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