Jahresrückblick 2018
(Eine Auswahl)
Januar 2018
 Das fängt ja gut an: Nämlich mit einer Aktionswoche, die wir alljährlich in der
ersten Woche nach den Weihnachtsferien durchführen und deren Ergebnisse
am
 Tag der offenen Tür präsentiert werden: Da stellt sich ein neuer Schulsanitätsdienst vor, es kann geglitten, gerollt und gefahren werden, Genähtes und
Gestricktes kann erworben oder eine Auszeit im Raum der Stille genommen
werden; die Aktionsgruppe Kunst verspricht ein hohes Maß an Kreativität und
das Philosophische Frühstückscafé vertiefte Erkenntnisse; die Gruppe „gesunde Schule“ klärt über gesunde Ernährung auf, die Gruppe „Kenne Dein Limit“ über den verantwortungsvollen Gebrauch von Alkohol und die Erlebnispädagogen bieten Kistenklettern und Abseilen von der Feuertreppe an. Es gibt
zwei Fotoausstellungen sowie Ergebnisse der kreativen Holzbearbeitung zu
bewundern. Erstmalig wird eine Tortenparade präsentiert und wiederum ein
reichhaltiges Buffet vorgestellt. „The Double AZ“ heizen uns mit fetziger Musik
ein, „Dance 4-Taylor meets HSM“ mit einer Tanzperformance, das Schwarzlichttheater verzaubert uns mit einer phantastischen Reise und der FFK hat
seine Mitgliederversammlung. – Es ist wieder einmal ein phantastischer Tag.
 Exakt 11 Jahre nach dem Orkan Kyrill wütet Friederike über Deutschland –
und beschert uns nach der 2. Stunde einen freien Tag. – Zum Glück ist niemandem der Schulgemeinde etwas passiert und es sind keine Schäden entstanden.
 Nach über einem Jahr verlässt uns Herr Münchow, um im Rahmen eines Auslandssemesters Erfahrungen in Namibia zu sammeln. Wir sind ihm sehr dankbar, dass er uns so kompetent und souverän in der Buchhaltung unterstützt
hat und wünschen ihm alles Gute.
 100 frankophile Menschen fahren wieder einmal mit Frau Niesse zu einem erlebnisreichen Wochenende nach Paris – und kommen begeistert zurück. Vielen Dank an Frau Niesse.
 Etwas stockend fällt in diesem Jahr die Anmeldesituation für das kommende
Schuljahr aus, aber wir sind optimistisch, dass wir wieder alle Bildungsgänge
neu belegt bekommen.
Februar 2018
 2 Wandtafeln, die wir nicht mehr benötigen, spenden wir an die Flüchtlingshilfe
im Stadtbezirk Aplerbeck e.V.
 Zu Karneval gönnen wir uns zwei bewegliche Ferientage und feiern ausgelassen … nein, nein, das war nur ein Scherz!
 12 Studierende fahren für drei Tage zu „Tagen der religiösen Orientierung“
nach Hardehausen und kommen ebenfalls begeistert zurück.
 Auf einer Fortbildung des Erzbistums Paderborn informieren wir uns über den
Datenschutz in der Schule.
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 Mit kleinen Impulsen zu den Themen „Lebensmittelverschwendung“, „LastMinute-Fasten“, „Gesicht zeigen“ sowie „7 Wochen ohne Kneifen“ gestalten
wir die vorösterliche Fasten- und Bußzeit.
 Frau Ebbinghaus, Frau Krebs, Frau Akbar und Herr Grätz machen für mehrere
Wochen ein Praktikum in unserer Schule. – Herzlich willkommen.
März 2018
 Die Abschlussklassen dieses Jahres finden sich zum gemeinsamen Fototermin im Garten Eden zusammen.
 In diesen Tagen finden wieder die verschiedenen Projektpräsentationen der
OK-Klassen statt – zum Teil mit beeindruckenden Ergebnissen.
 Der UK-A und der UK-B laden zu Theateraufführungen an einem Mittwochabend in die Aula ein. Bis auf den letzten Sitzplatz ist diese besetzt, und unsere Gäste erfreuen sich an skurrilen, lustigen, aber auch nachdenklich stimmenden Darbietungen sowie an einem reichhaltigen Büffet. – Vielen Dank an
Herrn Herrmann für die Vorbereitung, Einstudierung, Begleitung sowie Schauspielkunst dieses schönen Abends.
 Auf einer Lehrer*innenkonferenz und einem anschließenden päd. Planungstag
besprechen wir viele Themen des Datenschutzes, der Leistungsbewertung
und der Unterrichtsdisziplin, vor allem aber den Entwurf unseres institutionellen Schutzkonzeptes.
 Und schon beginnt die Lernfeld-, Vertiefungs-, Prüfungsvorbereitungs- und
sonst wie Woche mit zum Teil klassenübergreifenden Lerngruppen. – Eine
Gruppe fährt mit Frau Plehn, Herrn Müllenborn und Herrn Riedl wieder in die
Berge zum Skifahren.
 Im Rahmen eines Sanierungsplans wird unsere Aufzugskabine neu ausgestattet und mit einer Notbeleuchtung bestückt.
 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Heute schon die Welt verändert?“
entlässt uns die E/A-11 in die Osterferien. Zuvor muss sich die Schulgemeinde
allerdings noch einen Weg durch das Schulgebäude bahnen, welches die E/A13 im Rahmen ihres Abi-Scherzes ausgiebig verrammelt hat.
 In den Osterferien wird der Zugang zum Neubau saniert, um eindringende
Feuchtigkeit zu verhindern.
April 2018
 Unmittelbar nach den Osterferien beginnen die Abiturprüfungen.
 Unser Kuratorium tagt wieder einmal und berät über die verschiedenen Entwicklungsebenen unserer Schule.
 Auf einer 1.-Hilfe-Fortbildung frischen alle Mitarbeitenden unserer Schule ihre
Ersthelferkenntnisse auf.
 Endlich haben wir vor unserer Schule wieder eine freie Fläche neben den
Parkplätzen, die den ungehinderten Zugang zu unserer Schule ermöglicht.
 Mit einer Fortbildung zum Thema „Psychische Auffälligkeiten“ erweitert das
Kollegium seine Kompetenz im Bereich Krisenmanagement.
 Auch die mündlichen Prüfungen im 4. Abiturfach sind gut verlaufen.
Mai 2018
 Unser Telefonanbieter erhöht das uns zur Verfügung gestellte Datenvolumen.
Vielleicht klappt es jetzt besser mit unseren Internetzugängen.
 Auf einer Schulkonferenz wird neben vielen anderen Regularien das institutionelle Schutzkonzept „Ja! – Sicher!“ verabschiedet.
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 Wir haben zwei neue Kolleginnen gewinnen können: Frau Wagener mit dem
Fach Englisch und Frau Stepanovic mit den Fächern Pädagogik und Deutsch.
– Herzlich willkommen!
 Auch die Fachschulexamens- und FHR-Prüfungen der FSP und HBFS beginnen – mit nur einem Nachschreibtermin.
 Erstmalig nach vielen Jahrzehnten gibt es in diesem Schuljahr für ganz NRW
eine Woche Pfingstferien – und das Wetter spielt mit und ermöglicht allen eine
Miniurlaubszeit.
 Viele heftige Gewitter durchwachsen die hochsommerlichen Temperaturen
und sorgen vielerorts für vollgelaufene Keller und Hagelschlag.
 Wir sind wieder auf der Suche nach einem*r neuen Mitarbeiter*in für unsere
Finanzbuchhaltung ab Sommer 2018.
 Die neue Datenschutzgrundverordnung tritt in Kraft, und wir beginnen damit,
die Umsetzung nachzubessern.
Juni 2018
 Unser Haushaltsplan für das Jahr 2018 wird erstellt und geht nach Arnsberg.
 Die E/A 11 gestaltet am 12.06.2018 einen Anne-Frank-Tag und macht auf die
Gräuel der Naziherrschaft aufmerksam.
 Der Vorstand des FFK tagt wieder und genehmigt Mittel zur Sanierung einzelner Teilbereiche der Schule. Auch wird Frau Behler-Schaak aus dem Vorstand
verabschiedet. Vielen Dank für die treue Unterstützung unserer Schule, Frau
Behler-Schaak.
 Am Willkommenstag werden wieder die neuen Unterstufen-Studierenden begrüßt und erste Informationen zum neuen Schuljahr ausgetauscht. Die E/AHR
bittet anschließend in den Garten Eden zum Snack und zur Begegnung.
 Nach Meinerzhagen in das Haus Mariafrieden geht in diesem Jahr der Ausflug
des Kollegiums und der Mitarbeiter*innen. Wandern, verweilen, quatschen,
spielen, grillen und viel Zeit füreinander zeichnen dieses Kurzwochenende mit
Übernachtungsmöglichkeit aus.
 Auf der Klausurtagung der Einrichtungsleiter*innen des Gesamtvereins werden das religiöse Profil der Einrichtungen sowie zeitgemäßes Führungsverhalten thematisiert.
 Mit den Kolloquien der FSP endet die lange, nach den Osterferien beginnende
Prüfungsphase an unserer Schule. Die ersten Zeugnisse werden ausgehändigt, u.a. auf der Abiturfeier der E/AHR.
Juli 2018
 Die E/A 11 und die E/A 12 gehen auf große Klassenfahrt: Gute Unterkünfte,
super Wetter und nette  Lehrer*innen verhelfen zu erlebnisreichen Tagen.
 Die UK-Klassen kommen aus dem langen Praktikum zurück und gestalten eine Lernfeldwoche mit selbstgewählten thematischen Schwerpunktsetzungen.
 Herr Rexfort nimmt an einer Fortbildung zum Thema Datenschutz teil. Er wird
unser Ansprechpartner sein zu dieser Thematik. – Vielen Dank dafür!
 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Raus aus dem Paradies“ und anschließenden Feiern werden die Absolventen der FSP und HBFS verabschiedet. Spritzige Reden, kleine Abschiedstränen sowie Blumen, Sekt, Buffet und
Bratwurst verschönern diesen Tag, den die Unterkurse vorbereitet haben. –
Die Kollekte des Gottesdienstes geht an die Kinder-Palliativstation des Dattelner Kinderkrankenhauses.
 Und dann geht es endlich in die heiß ersehnten Sommerferien.
August 2018
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 In den Sommerferien wird in der ersten Etage die Sanitäranlage saniert. Nun
erstrahlt sie in einem hellen und freundlichen Weiß.
 Die Aula bekommt zum Verdunkeln Außenrollladen, finanziert durch den FFK.
 Eine neue Reinigungsfirma beginnt ihren Dienst in unserer Schule und bringt
diese zunächst einmal auf Vordermann.
 Ein Jahrhundertsommer ist es zwar noch nicht, aber die Temperaturen klettern
in diesem Jahr bis auf 39° … und das gefühlte 6 Wochen lang.
 Frau Winert beginnt ihren Dienst in der Buchhaltung. – Herzlich willkommen!
 Mit einem päd. Planungstag bereiten wir uns auf den kommenden Schulstart
vor.
 Wir verabschieden Frau Bröker aus dem Schulsekretariat, die rückwirkend
zum 01.02.2018 in den Ruhestand versetzt wurde. – Ihr alles Gute!
 Auch von Frau Neiß verabschieden wir uns aus der Buchhaltung, da diese
sich beruflich anders orientieren möchte. – Auch ihr alles Gute!
 Und dann fängt das neue Schuljahr an mit Nachprüfungen, Widerspruchskonferenzen, Begrüßung der Neuen usw. Frau Stepanovic beginnt ihren Dienst in
unserer Schule. – Herzlich willkommen!
September 2018
 Für 5 Wochen hospitiert Frau Katharina Brunsing von der TU Dortmund an
unserer Schule. – Herzlich willkommen!
 Herr Solaro, der für viele Jahre unsere Außenanlagen gepflegt hat, wird in den
Ruhestand verabschiedet: „Ciao Toni, vielen Dank für Deine Unterstützung,
und grüß‘ uns Italien!“
 Mit einem Schulgottesdienst eröffnen wir wieder unseren Begegnungstag im
Fredenbaumpark. Mit herrlichem Wetter werden ordentliche Runden beim
Sponsorenlauf gedreht und anschließend ein beeindruckendes Bühnenprogramm gestaltet. Vielen Dank an die Sportkollegen zur Vorbereitung und Gestaltung dieses schönen Tages.
 Auf der Beiratssitzung des FFK werden wieder aktuelle Themen des Vereins
diskutiert.
 Auf der ersten Schulkonferenz im Schuljahr wird die aktuelle Lage besprochen
und Themen aus der Studierendenschaft und der Elternschaft aufgegriffen.
Oktober 2018
 Der Oktober zeigt sich richtig golden: Bis in die Herbstferien gibt es Sonnenschein ohne Ende und hochsommerliche Temperaturen.
 Aus dem FFK ist Frau Behler-Schaak ausgeschieden. Ihr ein herzliches Dankeschön für die Zeit der langen Unterstützung in der Vorstandsarbeit. Als
Nachfolgerin haben wir Frau Anja Bongers gewinnen können. Ihr ein herzliches Willkommen.
 Schon werden die Themengruppen gewählt für die Aktionswoche nach den
Weihnachtsferien.
 Angesichts der seit Mai andauernden Trockenheit führen die Flüsse so wenig
Wasser dass die Versorgungen der Tankstellen mit Treibstoff problematisch
wird.
 8 Klassen gehen auf Klassenfahrt nach Holland, ins Sauerland, in den Harz
oder aber in den Schwarzwald. Die FHP hat eine Lernfeldwoche.
 Anschließend geht es in die Herbstferien.
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 Das Kuratorium der Schule tagt, und mit dabei ist Herr Krane-Naumann, der
die Nachfolge von Herrn Brohl antritt. Herrn Brohl einen herzlichen Dank für
die zurückliegende Arbeit, Herrn Krane-Naumann ein herzliches Willkommen.
 Mitarbeiterinnen der CDG Paderborn machen einen ersten Check in unserer
Schule, um die Standards des Datenschutzes zu überprüfen.
 Herr Riedl besucht im Rahmen der Bewerbung unserer Bildungsgänge ganz
viele Realschulen, um unser Ausbildungsangebot vorzustellen. – Vielen Dank!
 Die UK-Klassen gestalten wieder einmal die Halloweenparty im Fredenbaumpark mit.
November 2018
 Wir suchen nach einer weiteren Finanzierungsmöglichkeit zur Besetzung unserer Mediothek.
 Am Dortmunder Berufskollegtag besuchen relativ wenige Schüler*innen oder
ihre Eltern unsere Schule. – Es gibt etwas zu tun hinsichtlich unserer Öffentlichkeitsarbeit.
 150 Päckchen sammelt die SV im Rahmen der Aktion „Kinder helfen Kindern“
und ermöglichen so kleine Weihnachtsüberraschungen für Kinder in Osteuropa. Vielen Dank an die Spender und Packer aus unserer Studierendenschaft.
 Auf einem päd. Planungstag vertiefen wir die Themen Öffentlichkeitsarbeit,
Gewinnung von mehr Studierenden, Klassenfahrten, das neue Scan-PlugAware-Programm, Unterrichtsevaluation sowie Datenschutz.
 Und schon beginnt die Prüfungsphase für den Oberkurs der FHP.
 Wieder einmal beteiligt sich die FSP an der Gestaltung des Weihnachtsdorfes
auf dem Dortmund Weihnachtsmarkt.
 Eine neue MAV wird gewählt. Auf eine gute Zusammenarbeit!
 Die SV erstellt Flyer, um unseren Tag der offenen Tür im Januar 2019 zu bewerben.
Dezember 2019
 In unserem Schulsekretariat beginnt Frau Meermann mit ihrer Arbeit. – Herzlich willkommen!
 Zu unserem öffentlichen Informationsabend im Dezember kommen wieder einige Interessierte, die in unsere Ausbildungen einsteigen wollen.
 Und schon wird in den Aktionsgruppen die Aktionswoche nach den Weihnachtsferien vorbereitet.
 Auch in unsere Schule schaut der Nikolaus herein, und hier und da findet man
auf den Arbeitsflächen eine kleine süße Überraschung.
 An diesem Tag bekommen wir auch einen adventlichen Impuls zum Thema
„Alle Jahre wieder…!“
 Die FHP, so die Rückmeldung in der LAG FHP, wird von der Dauer her nicht
grundsätzlich umgekrempelt, allein die Zugangsvoraussetzungen werden klarer gefasst.
 Mit einem Schulgottesdienst zum Thema „Klotz am Bein“ stimmen uns die
Klassen OK-A und OK-B auf Weihnachten ein. Die Kollekte geht an die Dortmunder Mitternachtsmission.
 Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien versammeln wir uns wieder in
der Aula, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen und beschwingt in die
Ferien zu gehen.
Dortmund, 31.12.2018
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