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Jahresrückblick 2017 
(Eine Auswahl) 

 
Januar 2017 

 Das neue Jahr fängt wieder mit einer Aktionswoche an. Eine Gruppe fährt da-
bei zum Skifahren in den Schnee nach Österreich, zwei Gruppen besuchen 
das ehemalige Konzentrationslager Auschwitz. 

 Zwar ist schlechtes Wetter angesagt, aber am Tag der offenen Tür strahlt die 
Sonne und lädt viele große und kleine Gäste, aber vor allem viele Ehemalige 
in unsere Schule ein. Neben der üblichen Ausbildungsberatung werden Bilder 
angeboten, die auf Leinwand gemalt sind, werden Tipps und Tricks zur 
Selbstverteidigung gegeben und gezeigt, gibt es Handarbeiten zum Ansehen 
und Erwerben, zeigt das Improtheater Überraschendes im Gemenge der Gäs-
te, selbstgemachte Deko wird angeboten, zwei Ausstellungen mit Eindrücken 
zu Auschwitzfahrten werden im Rahmen von „Schule gegen Rassismus“ er-
stellt, eine Fotoausstellung im Foyer des Neubaus zeigt visuelle Eindrücke der 
Aktionswoche, die „Gärtnergruppe“ erläutert ihre Ausführungen zum Thema 
„Pflegen, säen und ernten“, im Werkraum werden Produkte aus Holz und 
Knochen präsentiert und im FR 1 und 2 werden selbstgemachte Köstlichkeiten 
sowie das internationale Buffet dargeboten. In der Aula rockt „Wulff’s Lunch 
Conflict“ und ein liebevoller Einblick in typische Szenen aus dem Schulalltag 
wird gegeben. – Insgesamt wieder einmal ein runder Tag! 

 Auf der Mitgliederversammlung des FFK wird nach 14 Jahren Tätigkeit als 
Vorsitzender Herr Georg Neuhaus verabschiedet, der mit hohem Einsatz und 
tiefer Verbundenheit unserer Schule zur Seite stand. Als Nachfolgerin wird 
Frau Andrea Röper gewählt, die ebenfalls an unserer Schule die Sozialarbei-
terinnenausbildung absolviert hat. 

 Wir führen Bewerbergespräche auf der Suche nach einer/m neuen Kollegen/in 
ab Sommer 2017. 

 Frau Niesse, Herr Barg, Herr Jermann und Herr Müllenborn erhalten nach je  
einem Unterrichtsbesuch und weiteren Gesprächen eine Höhergruppierung im 
Rahmen des zukünftigen Bekleidens einer Funktionsstelle. – Herzlichen 
Glückwunsch! 

 Mit Erfolg hat der Oberkurs der Heilpädagogen/innen das Fachschulexamen 
bestanden. Im Rahmen einer Feierlichkeit, die mit einem kleinen Gottesdienst 
zum Thema „Ich wünsche Dir einen Regenborgen“ beginnt und übergeht in 
launige Reden, visuelle Rückblicke und die Zeugnisübergabe, werden die Ab-
solventen/innen bei einem leckeren Buffet in die Arbeitswelt entlassen. 

 Und schon gibt es wieder eine Zeugniskonferenz …. So schnell geht ein Halb-
jahr vorbei! 

 
Februar 2017 

 Der Beirat der Kath LAG FSP tagt in unserer Schule. Es geht auch um eine 
Neuausrichtung der Arbeit. 
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 Mit über 90 Interessierten fährt Frau Niesse wieder einmal für ein Wochenen-
de nach Paris, und alle genießen den Flair dieser Metropole an der Seine. – 
Vielen Dank für dieses außerordentliche Engagement. 

 Mitte Februar findet in Zusammenarbeit mit dem Kommunalen Integrations-
zentrum Dortmund eine Lesung des Autors und Illustrators Nils Oskamp aus 
seinem Buch „Drei Steine“ in der Aula statt, in der dieser seine Erfahrungen 
als Opfer rechter Gewalt in den 1980er Jahren beschreibt. – Vielen Dank an 
Frau Wolf für die Organisation dieser Veranstaltung, die im Rahmen unseres 
Projektes „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“ durchgeführt wird. 

 Mitte Februar beginnt eine neue Reinigungsfirma mit ihrer Arbeit in unserer 
Schule. 

 Zur Karnevalszeit ist das AZB eine Narrenhochburg …hahaha, schön wär’s! 
Aber wir genießen dennoch alle das lange Wochenende. 

 Für 4 Wochen begleiten uns im Rahmen eines Universitätspraktikums Herr 
Ciociola und Herr Fischer im Unterricht!. – Herzlich willkommen. 

 Alle Prüfungsvorschläge für die Prüfungen im Sommer 2017 sind von Arns-
berg, bis auf wenige, redaktionelle Hinweis, genehmigt worden. – Na, sauber! 

 
März 2017 

 Für drei Tage besuchen 21 Studierende die religiösen Orientierungstage in 
Hardehausen und kommen begeistert zurück.  

 Herr Münchow stellt mit viel Geduld und Ausdauer das Zahlen- und Datenma-
terial zusammen für den Jahresabschluss sowie die Jahresrechnung 2016. 

 Frau Eichwald hospitiert im Rahmen ihres Referendariats für 14 Tage an un-
serer Schule. – Herzlich willkommen. 

 Mit religiösen Impulsen zur Fasten- und Passionszeit bereiten wir uns auf das 
Osterfest vor: „Was ist Glück?“, „Für ein friedliches Miteinander!“ sowie „Ich 
bin, weil Du bist!“ sind die Themen unserer Impulse. 

 Wir beginnen unsere Arbeit an einem Konzept zur Prävention von Grenzver-
letzungen in unserer Schule sowie zum Beschwerdemanagement. 

 Der UK-A und der UK-B laden zu einer Theateraufführung in die Aula ein und 
bieten neben kulinarischen Genüssen auch Vorführungen zu den Themen 
„Up&Down-TV“ sowie „Helden sind auch nur Menschen“ an. – Ein vergnügli-
cher Abend. Vielen Dank an Herrn Herrmann für die Inszenierung der Stücke 
mit den Klassen. 

 Und wieder einmal wird die Erhebung der Daten für unsere Wissensbilanz 
durchgeführt. 

 Auf einem Päd. Planungstag beschäftigt sich das Kollegium mit dem Thema 
„Binnendifferenzierung von Unterricht sowie Individuelle Förderung“. Es gibt 
viele wichtige und interessante Anregungen durch unsere Referentin, Frau 
Kress. 

 Das Kuratorium der Schule tagt und gibt gute Hinweise und Tipps zur weiteren 
Entwicklung der Schule. 

 Der 16. Deutsche Kinder- und Jugendhilfetag findet in Düsseldorf statt, und 
viele Klassen besuchen im Rahmen einer Exkursion diese Messe. Sie erhal-
ten reichhaltige Informationen zur Kinder- und Jugendarbeit, noch mehr Infor-
mationsmaterial und können hier und da schon Kontakte knüpfen. 

 Mit einer Lernfeld- und Vertiefungswoche werden vor den Osterferien mithilfe 
außergewöhnlicher Lernformen neue Unterrichtsinhalte erarbeitet, derweil die 
13er eine Mottowoche abhalten. 
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April 2017 

 Der neu formierte Vorstand des FFK tagt und bringt wieder so manches 
Projekt auf die Beine. 

 Als Vertreterin des Trägers wird ab sofort Frau Dietz, stellvertretende Bun-
desvorsitzende, an den Sitzungen des Kuratoriums teilnehmen, die wir 
herzliche begrüßen. – Ein besonderer Dank gilt Frau von Boeselager, die 
bisher diese Aufgabe wahrgenommen und großes Interesse unserer Arbeit 
entgegen gebracht hat. 

 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Gönn dir Zeit im Hier und Jetzt“ 
stimmt uns die E/AHR 11 auf das Osterfest ein. Anschließend kämpft sich 
die Schulgemeinde durch den Schuleingang, den die 13er im Rahmen ih-
res Abischerzes verbarrikadiert haben, um im Anschluss an eine kleine 
Feier in der Aula in die ersehnten Osterferien zu gelangen. 

 In den Osterferien werden die Räume der dritten Etage sowie die Aulabüh-
ne mit neuen Vorhängen ausgestattet, finanziert durch den FFK. 

 Nach den Osterferien geht es gleich mit den Abiturprüfungen los. 

 Auf einer Fortbildung zum Krisenmanagement beschäftigen wir uns mit 
zwei „realen“ Fällen unseres Schullebens, in denen herausforderndes Ver-
halten von Studierenden dargestellt ist und hierzu Verhaltensvariablen 
entwickelt werden. 

 
Mai 2017 

 Mithilfe einer schulinternen Fortbildung stimmen sich die Kollegen/innen 
der HBFS auf die Umsetzung der neuen Bildungspläne des Bildungs-
gangs ein. 

 Wir haben Frau Eichwald als neue Kollegin mit den Fächern Pädagogik 
und Deutsch gewinnen können. – Herzlich willkommen! 

 Die vierte Etage wird mit Rollläden ausgestattet, die im Sommer deutlich 
spürbar die Wärme abhalten. 

 Auch die Abschlussprüfungen der HBFS sowie die Examensprüfungen der 
FSP werden problemlos durchgeführt. 

 Schon recht früh wird in diesem Jahr der Einsatzplan für das kommende 
Schuljahr erstellt. Trotz mancher Widrigkeiten zeigt sich, dass alle Unter-
richte laut Lehrplan in 17/18 erteilt werden können. 

 
Juni 2017 

 Der Träger stellt bei der ‚Bezirksregierung Arnsberg einen formlosen An-
trag auf Abruf der Mittel des Programms „Gute Schule 2020“. 

 Die langen Wochenenden um Christi Himmelfahrt, Pfingsten und Fron-
leichnam bescheren uns wie in den Vorjahren auch sonnige Erholungs-
phasen. 

 Mit einer richtig großen Gruppe fahren Herr Müllenborn und Herr Riedl 
wieder nach Slowenien zu abenteuerpädagogischen Maßnahmen. Alle 
kommen wohlbehalten und erlebnistrunken zurück – ein herzlicher Dank 
an beide Kollegen. 

 Zum Willkommenstag finden sich wieder die neuen Studierenden des 
kommenden Schuljahres bei uns ein und werden bei heißen Außentempe-
raturen auf die Anforderungen der Ausbildung vorbereitet. 

 Auch die Kolloquien der BerufspraktikantInnen verlaufen für beide Bil-
dungsgänge erfolgreich. 
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 Einige Studierende gehen nach einer guten Vorbereitung durch Frau 
Niesse in die DELF-Prüfung und bestehen diese mit Erfolg. – Vielen Dank 
für das Engagement! 

 Zum MitarbeiterInnen- und Kollegiumsausflug treffen sich alle in Essen, 
um in die klassische Schmiedekunst eingeführt zu werden, den GRUGA-
Park zu erleben oder die Geschichte der Margarethenhöhe zu erfahren. – 
Ein sehr schöner Tag und ein herzlicher Dank an das Orga-Team. 

 
     Juli 2017 

 Auf einer Vollversammlung informiert die MAV die MitarbeiterInnen über 
die zurückliegende Arbeit des Gremiums. 

 Der Vorstand des FFK beschließt, die anstehende Sanierung der Cafeteria 
mit einer Summe von 5 TEUR zu bezuschussen. 

 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Bis hier und noch weiter – Un-
terwegs zu neuen Horizonten“ beenden wir das Schuljahr und verabschie-
den uns von den AbsolventInnen der HBFS und FSP. Die Kollekte geht an 
die Organisation „Viva con Aqua“ (Wasser für alle). - Im Anschluss daran 
gibt es nach einem Sektempfang launige Reden, schöne Erinnerungen 
sowie die Zeugnisübergabe … und abends natürlich Party. 

 Auf einem pädagogischen Planungstag diskutiert das Kollegium nicht nur 
verschiedene relevante Schulentwicklungsthemen, sondern versucht sich 
in Fragen der Individualisierung des Lernens sowie der Förderung schwa-
cher Studierender zunächst einmal zu positionieren. 

 Die für den Jahresabschluss geplanten Kanutouren müssen leider wegen 
Starkregen ausfallen oder verlegt werden. 

 Es sind schon über 10 Jahre her, dass der Bildungsgang E/AHR neu ein-
gerichtet wurde: Ein passender Anlass zu feiern mit Ehemaligen und Ge-
genwärtigen, mit fröhlichen Reden und Rückblicken, bei Bratwurst und Sa-
lat. – Ein schöner Nachmittag, der bis in den Abend dauert. 

 Und dann beginnen die Sommerferien, auf die alle hingefiebert haben. 

 Herr Kandemir beendet nach 2 Jahren seine Tätigkeit in der Mediothek. – 
Vielen Dank für das Engagement. 

 
August 2017 

 In den Sommerferien bleibt es schön ruhig in der Schule. Die Software un-
seres Buchhaltungsprogramms wird umgestellt, die Räume werden gerei-
nigt, das neue Schuljahr vorbereitet und die neuen Schulbücher durch 
Herrn Mielek und Herrn Lachmann registriert und etikettiert. 

 In den Ferien wird auch die Cafeteria saniert. Nunmehr erstrahlt sie in hel-
len, sauberen Farben. 

 In den Ferien erhalten wir auch die Rückmeldung der Bezirksregierung 
Arnsberg, dass Mittel freigegeben wurden aus dem Projekt „gute Schule 
2020“, so dass wir in diesem Jahr mit der Anschaffung neuer Hardware für 
das digitale Lernen beginnen können. 

 Mit einem päd. Planungstag zur Vorbereitung des neuen Schuljahres En-
den für die Lehrerinnen und Lehrer die Sommerferien. 

 Das neue Schuljahr beginnt, und die neuen Klassen sind alle sehr gut be-
legt. 
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September 2017 

 Unser Berufsberater, Herr Löser geht in den Ruhestand. – vielen Dank für 
die zurückliegende gute Zusammenarbeit und alles Gute, Herr Löser. – 
Nachfolger ist Herr Thorsten Prall, der sich gleich zu Beginn des Schuljah-
res bei uns vorstellt. – Herzlich willkommen! 

 Mit 20 Wstd. unterstützt uns Frau Neiß in der Buchhaltung. – Herzlich will-
kommen! 

 Drei Studentinnen der TU Dortmund, Frau Wawrzinek, Frau Graessle und 
Frau Röseler, absolvieren ein Orientierungspraktikum in unserer Schule. – 
Herzlich willkommen! 

 Am traditionellen Begegnungstag feiern wir zunächst mithilfe des HPO und 
Frau Thiel einen schönen Gottesdienst, bevor es bei gemischter Wetterla-
ge wieder zum 11. Sponsorenlauf geht. Beim anschließenden Bühnenpro-
gramm mit tollen Aufführungen ist uns die Sonne allerdings wohlgeson-
nen. Ein Novum: Das Kollegium und die Mitarbeiter*innen tragen ein Lied 
über das AZB vor. 

 Leider ist die Mediothek nicht besetzt, da das Förderprogramm der Agen-
tur für Arbeit momentan eingefroren ist. 

 Im Rahmen einer simulierten Feuerübung räumen wir nach Signalgebung 
umgehend das Gebäude. – Unser Brandschutzbeauftragte ist mit der 
Übung sehr zufrieden. 

 
Oktober 2017 

 Der Oktober fängt ja gut an: Mit einem Brückentag und dem Tag der Deut-
schen Einheit. 

 Wieder tagt der Vorstand des FFK, um die Geschicke des Vereins zu len-
ken. 

 Mit Mitarbeitern des Jobcenters Dortmund treffen wir uns, um weitere 
Möglichkeiten zur Besetzung unserer Mediothek auszuloten. 

 An einem Samstag tagt der Evangelische Kinder- und Jugendchortag 
Westfalen u.a. in unserer Schule, so dass ein Gesumme und fröhlicher 
Gesang in der Luft liegt. 

 Das Kuratorium der Schule tagt erneut und wirft sein Augenmerk auf die 
Präventionsordnung der Bistümer. 

 Viele Klassen sind vor den Herbstferien auf Klassenfahrt, und das Wetter 
spielt mit. So kann eine Gruppe im Sauerland wandern und unter freiem 
Himmel übernachten: Bei spätsommerlichen Temperaturen. 

 Wieder einmal gestalten die Unterkurse das große Halloween-Fest im 
Fredenbaumpark mit und sorgen für wohligen Schauer. 

 Sehr spät in diesem Jahr beginnen die Herbstferien und reichen bis in den 
November. 

 
November 2017 

 An einem regennassen Nachmittag wird von einigen Kollegen*innen der 
Garten Eden aufgeräumt und winterfest gemacht. 

 Am Dortmunder Berufskollegtag öffnen auch wir unsere Türen und emp-
fangen einige Schüler*innen, die sich für die Ausbildung an unserem Be-
rufskolleg interessieren. 

 An einem pädagogischen Planungstag erhalten alle Mitarbeitenden eine 
Fortbildung zur Prävention im Sinne der Präventionsordnung des Erzbis-
tums Paderborn. 
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 Auch in diesem Jahr arbeitet die FSP mit im Weihnachtsdorf des Weih-
nachtsmarktes Dortmund und unterstützt Kinder in der Backstube beim 
Plätzchenbacken. 

 Der UK-A erhält über zwei Tage eine Fortbildung zum Thema „Faire Kita“. 

 Frau Schuchardt und Herr von Haaren laden zu einer „Polterfeier“ in der 
Aula ein, um den Geburtstag ihres Sohnes zu feiern und um anstehende 
Hochzeitsfeierlichkeiten vorzubereiten. 

 
Dezember 2017 

 Hurra, wir haben einen neuen Mitarbeiter in der Mediothek: Herzlich will-
kommen, Herr Weingärtner. 

 Großes Interesse findet wieder unser öffentliche Info-Abend in der Aula: 
Nahezu 50 Personen sind anwesend. 

 In den Aktionsgruppen wird die anstehende Aktionswoche vorbereitet. 

 Aus Mitteln der Projektes „Gute Schule 2020“ können die ersten Aktiv-
Paneele sowie Whiteboards in einigen Klassen installiert werden, die ei-
nen interaktiven Gebrauch sowie Informationspräsentationen einschließ-
lich Informationen aus dem Internet ermöglichen. 

 Mit religiösen Impulsen in der Adventszeit zum Thema „Warten-Können“ 
sowie „Wünschen und Schenken“ bereiten wir uns auf das Weihnachtsfest 
vor. 

 Die E/AHR feiert in gewohnter und witziger Weise wieder ihre Weihnachts-
feier in der Aula. Immer dabei: Ehemalige Studierende! 

 Mit einem Weihnachtsessen in einem italienischen Restaurant beendet die 
Belegschaft das Kalenderjahr. 

 Der Schulgottesdienst am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien steht 
unter dem Thema „95 reasons why Luther goes christmas“. Vielen Dank 
an die OK-Klassen, Frau Kurp, Herrn Jermann, Herrn Herrmann sowie 
Marcel Pier, der wieder einmal für uns die Orgel spielt. 

 Im Anschluss an den Gottesdienst singen wir alle gemeinsam in der Aula 
stimmungsvolle und fetzige Weihnachtslieder, so dass alle beschwingt in 
die Ferien entlassen werden können. 

 In den Ferien werden alle elektrischen Geräte und Kabel auf ihre Funktion 
hin durch ein Fachunternehmen überprüft. Ansonsten ist es schön ruhig im 
AZB. 

 
 
Dortmund, 31.12.2017 
 
 


