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Schule in der Widum



Poi

Insgesamt sechs  Mädchen versuchten bei  Frau Nicken,  Frau Dölling und 
Frau Elshoff das Schwingen mit dem Poi in der Gruppe zu erlernen und in ei-
ner abschließenden Performance in Perfektion zu zeigen.

Christine, Jenny, Miriam, 
Darleen,  Martina  (BS3) 
und  Angelika  erfuhren, 
dass Poi „Ball“ bedeutet 
und  dieser  Bewegungs-
tanz von den Maori aus 
Neuseeland  erfunden 
wurde.  Früher übten die 
Maori-Männer  diesen 
Tanz,  um  für  die  Jagd 
Ausdauer, Koordination und Fitness zu erreichen. Heute führen nur noch die 
Maori-Frauen  den  Tanz  aus  und  auch  in  Deutschland  wird  diese  Bewe-
gungsform immer beliebter. Es gibt verschiedene Poi-Arten, wie den Feuer-

poi oder auch den 
Schwarzlichtpoi. 

Die Mädels haben 
aber  erst  einmal 
mit  dem  Übungs-
poi und später mit 
dem  Schweifpoi 
gearbeitet.  Und 
das  ist  auch  gut 
so!!!! 

Ein Übungspoi besteht aus einem Badeschwamm, damit man sich und ande-
re nicht verletzen kann. Es ist nämlich gar nicht so einfach die beiden Poi 
gleichzeitig  und  in  verschiedene  Richtungen  zu  schwingen.  Kommt  dann 
noch die Körperbewegung mit Richtungsänderungen und die Koordination in 
der Gruppe dazu, wird das Schwingen mit den Poi schon ganz schön kompli-
ziert. Musik darf dabei natürlich nicht fehlen! Nachdem alle die Übungspoi 
gebastelt haben, wurden erste Schwungversuche durchgeführt, um ein Ge-
fühl für den Poi zu erhalten. Dann wurden verschiedene Schwungübungen 



trainiert, die dann auf einem „Laufsteg“ präsentiert wurden. Am dritten Tag 
wurde dann das erste Mal mit einem Schweifpoi geübt. Hier musste man sich 
erst einmal in Sicherheit bringen, weil die Poi ganz schön schwer und hart 
sind! Die Reporterin konnte sich direkt davon überzeugen und sich gerade 
noch in Sicherheit bringen. 

Zum Abschluss gab es eine mehr als gelungene Aufführung für die ganze 
Schule! Frenetischer Applaus zeigte den Mädels wie toll sie das Poi Schwin-
gen schon beherrschen und wie gut es allen gefallen hat!!!

Alle  hatten  einen  Riesenspaß  und 
werden das Schwingen mit den Poi 
ganz dolle vermissen!!!!!



Kunst und Fotografie

Sich künstlerisch betätigen, neue Techniken kennenlernen und andere Pers-
pektiven erleben – ja das wollten John, Sara (O3), Mane, Beritan, Matthias 
und Jannik (O3) gerne in der Projektwoche machen. Frau Blum, Herr Koerber 
und Frau Schlosser freuten sich über so viel Interesse und zeigten ihnen ver-
schiedene Wege der Kunst. Zur Orientierung wurde zunächst einmal das Pro-
jekt vorgestellt und die Teilnehmer trafen eine erste Wahl, was sie denn ma-
chen wollten. Verschiedene Möglichkeiten sich in der Woche zu beschäfti-
gen, machte die Entscheidung nicht ganz leicht. Sollte man sich mit Kunst 
oder doch besser mit der Fotografie befassen? Und dann gab es ja noch die 
Verbindung zwischen Kunst und Fotografie. Mmm...erst einmal überlegen!

So entstanden zwei Gruppen. Die einen entschieden sich für die Gestaltung 
aus eigener Hand, die anderen fanden es einfach nur spannend, am Compu-
ter zu arbeiten, um ein Kunstwerk zu erschaffen. 

Erstaunlich, wie einfach es ist, eine Hand plastisch darzustellen, wenn man 
weiß, wie es geht. Die Verfremdungen und die optischen Täuschungen waren 
bemerkenswert  gut  gelungen.  Die  Endprodukte  sind  einfach  faszinierend 
und unglaublich gut. Auch die Werke aus Knöpfen sind toll geworden und 



erfüllen die Künstler mit Stolz. 

Mit  dem Programm Photoshop, sollten durch verschiedene Fotomontagen 
so tolle Werke entstehen, wie man sie aus dem Fernsehen kennt. Da muss-
ten sich die Schüler aber zunächst sehr mit dem Programm auseinanderset-
zen, denn das war ganz schön schwer. Mit Hilfe der Lehrer, schafften sie es 
aber ganz ausgezeichnet, was man deutlich an den entstandenen Werken 
erkennen kann!!!

Die einfach nur tollen Ergebnisse kann man an der Wand neben der Turnhal-
le bewundern, wo die Projektgruppe sie ausgestellt hat. 

Da kann man sich doch nur fragen: „Wie haben die das denn gemacht?“



Kochen wie Gott in Frankreich

Kochen darf natürlich in einer Projektwoche niemals fehlen. Das haben sich 
auch Frau Thesing, Frau Krause-Höppner, Frau Sickora und Frau Frese ge-
dacht und wollten sich durch verschiedene Länder kochen. Dass dies eine 
gute Idee ist, fanden auch Leona, Eric, Niklas (O4), Martin, Tim, Yannik, Jan-
nik (O1), Malte (O2), Maja und Niklas (M) und meldeten sich sogleich an.Be-
vor die Köche in der Küche loslegen können, müssen natürlich erst einmal 
die Zutaten besorgt werden. Und wo bekommen wir Lebensmittel? Natürlich 
bei REWE. Also, ab in die Jacken und los zum Shoppen. Damit man aber 
weiß, was man shoppen muss, wird als erstes die Menüfolge besprochen 
und man macht sich über das Land kundig, aus dem die Leckereien typi-
scherweise stammen.

Nach all diesen Vorbereitungen kann es dann endlich losgehen. Schnippeln, 
Kochen, Rühren und auf das „fertig werden“ warten, wurde von den Schülern 
mit Bravour gemeistert. Das anschließende Aufräumen und Saubermachen 
zählte zwar nicht zu den beliebtesten Aufgaben, doch was sein muss, muss 
sein. 

Nach so viel Arbeit knurrten die Mägen und es lief einem so richtig das Was-
ser im Mund zusammen. Also schnell den Tisch gedeckt und dann wurde 
reingehauen bis das die Bäuche voll waren.....



Am ersten Tag ging es in die USA und zum Mittagessen wurden Hamburger 
und zum Nachtisch Muffins gereicht. Ein super Essen, fanden sowohl Schü-
ler  wie  Lehrer.  Tag  zwei  brachte  die  italienische Küche ganz  nach vorn: 
Bruschetta als Vorspeise und Spaghetti zum Hauptgang. Da bekommt man 
ja echt Hunger!

Dann ging es weiter in das Land der Feinschmecker: Frankreich! Hauchdün-
ne Crepes waren der absolute Renner! Zum Abschluss der Woche ging es 
auf den asiatischen Kontinent. Genauer gesagt nach Nepal. Ganz schön exo-
tisch kann man da nur sagen. Chapati ist ein dünnes Fladenbrot und mal 
was ganz anderes. Unter Kartoffelcurry konnten sich die Schüler dann schon 
eher  etwas  vorstellen.  Eben  Kartoffeln  mit  Curry.  Zum  Nachtisch  wurde 
Kheer, ein Reispudding serviert.

Da wollen wir mal hoffen, dass alle Hosen nach dieser Schlemmerei noch 
passen......!



Lego

Legosteine in  Hülle  und Fülle wurden von Frau Hötten,  Frau Maurer  und 
Herrn Spatzier herbei geschafft und sorgfältig im Klassenzimmer der U3 de-
poniert, so dass sich die Teilnehmer  Fabian (M1), Alant,Azat, Jason, Fabian 
(M 2), Marc, Akansel, Sophie, Rene (U2) und Dimitrji schnell einen Überblick 
über das umfangreiche Angebot verschaffen konnten.

Es gab nämlich verschiedene Möglichkeiten mit den bunten Steinen zu bau-
en und diese Möglichkeiten wurden zunächst einmal  geklärt.  Neben dem 
freien Bauen, wurden hier  auch noch Bauanleitungen für  die unterschied-
lichsten  Modelle  angeboten.  Da  fiel  die  Wahl  erst  einmal  ganz  schön 
schwer. Also gar nicht so lange nachgedacht und einfach erstmal anfangen. 

Der  Kreativität  der  Erbauer 
von frei gestalteten Kunstwer-
ken waren keine Grenzen ge-
setzt und es kamen total tolle 
und originelle Ergebnisse her-
aus!  Aber  auch bei  den Mo-
dellbauten gab es gleich am 
ersten Tag super Erfolge. Die 
Bauanleitungen richtig zu be-
folgen,  hieß  für  die  Schüler 
genaues  Hinsehen,  große 

Konzentration und Fehler zu erkennen und zu korrigieren. Das war nicht im-
mer ganz einfach, doch war die Ausdauer und der Ehrgeiz immer sehr hoch 
und am Ende wurde die Geduld mit faszinierenden Produkten belohnt. Oft 
wurden die Bauten schnell wieder in ihre Einzelteile zerlegt, um schnell noch 
ein anderes Werk zu gestalten. Da musste sich Frau Hötten sehr beeilen, um 
noch ein schönes Foto machen zu können! Den Baumeistern wurde aber 



auch an den nächsten Tagen nicht langweilig. Ganz im Gegenteil! 

Schließlich  gab  es  Bauanleitungen  im 
Schwierigkeitsgrad  zwischen  1  und  6. 
Also für jeden etwas dabei. Im Klassen-
zimmer herrschte oft konzentrierte Stille, 
die schon mal durch ein stolzes Rufen 
unterbrochen  wurde,  wenn  ein  neues 
Bauwerk  entstanden  war.  Die  Schüler 
arbeiteten an den Tischen, im Sitzen, im 
Stehen, auf dem Boden, im Liegen, also 

in allen möglichen Positionen, wie es den Schülern am besten gefiel. 

Aber natürlich wurde auch mit den tollen 
Sachen gespielt oder sie wurden zur An-
sicht aufgestellt. Das erinnerte doch sehr 
an Legoland, nur im kleineren Rahmen!

Am Ende jeden Tages zeigten die Schüler ihre jeweiligen Kunstwerke oder 
erzählten, was sie gebaut hatten. So wurden alle Werke ausreichend gewür-
digt und jeder konnte stolz zum Mittagessen in seine eigene Klasse aufbre-
chen!



Wellness

Das Wellnessangebot für unsere Schüler mit mehrfacher Behinderung war 
ein einfach eine tolle Idee. Frau Hartmann, Frau Zwifka, Frau Aderhold, Frau 
Glombowski und Frau Schrader taten sich zusammen und ermöglichten so 
den Schülern Jan, Marie, Janice, Fine, Abrish, Yaren, Leon, Pia, Jonas, Marc 
und Sven ein buntes und vielfältiges Programm mit viel Spaß, Action, Bewe-
gung  und  Entspannung. 
Jeden  Morgen traf  man 
sich gemeinsam im Klas-
senraum der O2, um sich 
zu  begrüßen,  gemein-
sam zu singen und lang-
sam in den Tag hinein zu 
kommen.  Das  Klassen-
zimmer  war  dann  auch 
proppenvoll  und  voller 
toller  Energie.  Danach 
ging es dann in die unterschiedlichen Gruppen. Die einen genossen die Ruhe 
und entspannte Atmosphäre im Snoezelenraum, 

während andere sich beim Schwimmen und Toben im Bewegungsbad aus-
lassen konnten. 



Auch die Gruppe im Trampolinraum war ausgelassen und wurde mit Hilfe 
der Betreuer durch mehr oder weniger heftiges Hüpfen bespaßt! 

Aber auch ein ruhiges Schaukeln war immer wieder möglich, so dass jeder 
Teilnehmer auf seine Kosten kam. 

Dann gab es ja noch die UK-Gruppe, die sich in der U2 traf, um gemeinsam 
Popcorn, Orangensaft oder Sandwiches herzustellen.

Innerhalb der Woche hatten die Schüler die 
Möglichkeit  die  Gruppen  zu  tauschen.  So 
konnten  alle  das  volle  Bespaßungspro-
gramm nutzen und die verschiedenen Ange-
bote wahrnehmen. 

Lachende  Gesichter,  wohliges  Gemurmel, 
entspannte  Atmosphäre,  gemeinsames 
Spielen und Erleben und ausgelassene Stimmung war in allen Räumen zu 
vernehmen. Dies zeigt doch, wie toll die Schüler diese Woche fanden und 
man konnte auch jedem Einzelnen deutlich ansehen, wie wohl er sich fühlte 
und die Zeit genoss! 



Backe, backe Kuchen. Der Bäcker hat gerufen... Nee – Kuchen gebacken ha-
ben die Bäckermeister Vanessa, Selja, Björn, Hüseyin, Kevin (M2), Nick und 
Kilian  eigentlich  nicht. 
Aber dafür gab es an-
deres  leckeres  Ge-
bäck.  Dafür  sorgten 
Frau  Twiehaus,  Frau 
Lehmeier  und  Frau 
Huckriede.  Am  ersten 
Tag  wurden  super  le-
ckere  „Amerikaner“ 
gezaubert. Die Zutaten 
für  den  Teig  wurden 
abgewogen,  zusam-
men gemischt,  ordent-
lich geknetet und zum 
Schluss abgebacken. Nach der benötigten Zeit im Backofen wurden die sü-
ßen Teilchen nach dem Abkühlen wunderschön verziert und dann...... wurden 
sie anschließend natürlich alle genüsslich verspeist. 

Weiter ging es am nächsten Tag mit ganz putzigen und aller-
süßesten, kleinen Häschengesichtern. Hier wurden die Bäcker 
in  die  Kunst  der  Zubereitung  des  Hefeteigs  eingeführt.  Da 
muss alles richtig gehen, sonst wird das nichts!!! O.K., dann 

kann man sich ja auch einmal die Wartezeit mit Malen verkürzen. Außerdem 
muss ja auch noch sauber gemacht werden und die benutzten Sachen wie-
der in Ordnung gebracht werden.

Rund ums Backen



Am Mittwoch versuchten sich die Schüler an feinen Kirchmuffins. Geworden 
sind sie dann besonders gut und wurden auch gleich weg geputzt. Mmmm, 
einfach lecker. Zum Abschluss gab es dann ein großes Frühstück. Und was 
braucht man dazu und kann es selber machen, wenn man Bäckermeister 
ist? Na? Brötchen natürlich. Aber selbstverständlich keine normalen Bröt-
chen, sondern sie machten sich an “Englische Brötchen“ sogenannte Sco-
nes.

Oft sah es aus wie in dem Lied „Die Weihnachtsbäckerei“, ihr wisst schon, 
das mit der „Riesen Kleckerei“. Aber selbstverständlich gehört das Aufräu-
men und die Spülerei genauso dazu. Die Küche sah jedenfalls jeden Mittag 
wieder „blitzeblank“ aus.



Singen  –  Tanzen  –  Musizieren

Schwungvoll, ideenreich, mal laut mal leise ging es in dieser Arbeitsgemein-
schaft  in der Woche zu. Frau Thormann, Herr  Schmidt und Herr  Teresiak 
stellten ein buntes Programm zusammen, das begeistert von den Teilneh-
mern Victoria, Lisa, Dustin, Sara (U3), Sabina, Ibo (U2), Holger und Johannes 
angenommen  wurde.  Hier  wurden  gemeinsam  Lieder  gesungen  und  ver-
schiedene Rhythmusinstrumente eingesetzt. Außerdem gab es immer schöne 
Spiele zwischendurch, die vollen Körpereinsatz der Schüler erforderten. Kon-
zentration, Ausdauer und Reaktionsvermögen waren genauso wichtig wie ein 
rhythmisches Gespür zu entwickeln. Besonders mochten die Schüler auch 
die Rap-Einlagen, die oft von Silbenklatschen und  Wechselgesang begleitet 
wurden. 

Einzelperformences  oder  zusam-
men mit einem Partner, waren Vor-
übungen für  die später  angepeilte 
Vorführung. Zu dem Lied: „I can´t 
speak  Americano“  wurden  erste 
Auftritte auf der Bühne geübt. 



Alle zusammen zeigten zu der Instrumental-
version  von  „Haus  am  See“  eine  einfach 
großartige Inszenierung auf der Bühne. Die 
Müllis in den Mülltonnen waren nur zum Ab-
lachen.  Und  dass  dann  noch  eine  Tonne 
den Müll immer wieder rausschmiss, konnte 
doch nur zu Lachattacken führen.

Holger war spitze und die Stra-
ßenfeger  zeigten  viel  Geschick 
bei der Umsetzung ihrer Darbie-
tung.

Das fanden auch die Zuschauer am Donnerstagmittag, als sie die Müllis live 
erleben durften! Zugaberufe wurden gerne erfüllt und alle zeigten hier noch-
mal verschiedene Tanzeinlagen, die sie während der Woche erlernt hatten.

Herzlichen Glückwunsch kann man da nur sagen. Ihr alle wart einsame 

SPITZE!



Wellness für Mädchen

Das ganze Jahr über wird in der Schule schwer gearbeitet und vieles von 
den Schülern abverlangt. Da dachten sich Frau Berghaus, Frau Tenberg und 
Frau Baumkötter: „Wie wär's mal mit Verwöhnung pur?“ Den modebewuss-
ten  Mädels  Sofie,  Gylimser,  Rabia,  Zekiye,  Johanna,  Ann-Katrin,  Martina 
(BS4) und Jennifer kam dieses Projektangebot nur recht und schnell melde-
ten sie sich an. 

Ja, und ganz im Zeichen der Verwöhnung für Körper und Seele ging es dann 
auch am ersten Tag mit den Händen los. Gepflegte Hände gehören einfach 
dazu! Einfach nur Händewaschen war hier nicht angesagt. Es wurde gepeelt 
und gecremt bis das die zarte Haut so glatt und feucht war, dass die Mädels 
ihre Pfötchen kaum noch wiedererkannten. 

Natürlich durfte dann eine Maniküre nicht 
fehlen  und das  machten die  Lehrerinnen 
ganz ausgezeichnet und fast schon profes-
sionell!  Das  Auftragen  eines  Nagellacks 
war dann der krönende Abschluss des ers-
ten Tages.  Wow, da möchte man ja jetzt 
schon bei diesem Projekt dabei sein. Am nächsten Tag drehte sich dann al-
les um die Füße. Man macht sich ja gar nicht klar, was diese beiden so alles 
aushalten und leisten müssen. Den ganzen Tag durch die Gegend laufen.... 
das ist  anstrengend und ermüdend. Ein Fußbad, eine wunderschöne Fuß-
massage mit anschließender Behandlung mit schön duftenden Cremes ver-
wöhnte die Füßchen der Mädchen sehr und ein wohliges Grunzen war dann 
und wann schon zu hören. Die folgende Lackierung der Nägel war dann na-



türlich ein Muss, denn schließlich gehört zum Wohlfühlen auch das Schön-
sein dazu! 

Entspannt ging es weiter in den dritten Tag. Körperwohlfühlprogramm war 
angesagt.  Leider  musste  das  Aqua-Power-Training  ausfallen,  da  das 
Schwimmbad besetzt war, aber Peeling, Massieren und Cremen waren ein 
Genuss für alle Beteiligten. Besonders die intensive Haarpflege, mit allem 
drum und dran, begeisterte die Mädels und auch die Lehrerinnen. Das duf-
tende „Wallehaar“ war schon von Weitem auf den Fluren erkennbar und 

machte so manch einen ganz schön neidisch...Das Highlight war am letzten 
Tag der Besuch einer Frisörin und Kosmetikerin. Sie zauberte tolle Frisuren 
und schminkte die Mädels ganz nach ihrem Typ. Außerdem gab sie wertvolle 
Tipps, die die Schülerinnen gerne annahmen und auch ausprobieren wollen. 

Aber  das  Allerbeste  war  eine 
super  gut  gefüllte  Tasche  mit 
allerlei Kosmetikprodukten zum 
Mitnehmen!!!  Diese wurden ge-
spendet  und  kosteten  also 
nichts. Das ist echt toll, und es 
lohnt  sich  immer  noch  bei  Fir-
men  anzufragen,  ob  sie  nicht 
das eine oder andere für solch 
ein Projekt zur Verfügung stellen!

Eine kleine Beschwerde gab es dann doch noch.... 
die  männlichen Kollegen fühlten sich ausgeschlos-
sen  und  möchten  auch  so  ein  wundervolles  Pro-
gramm!



Klettern

Hoch hinaus wollten Luca, Marielle, Sara (O2), Laura (BS2) Tolga, Aaron, 
Sheriban und Finn, um Herrn Jacobs, Frau Brümmer und Frau Reimuth zu 
zeigen, was so in ihnen steckt! Es wurde schnell klar, dass das Klettern Mut 
und auch Überwindung kostet.  Gerade für  einige Schüler,  die  noch nicht 
oder noch nicht so oft geklettert sind!

Zunächst einmal musste die richtige Ausrüstung her. 
Also vor allem Kletterschuhe und die Sicherheitsaus-
rüstung. Regeln wurden besprochen und dann ging 
es auch schon los an die große Kletterwand. Die er-
fahrenen  Schüler  erklommen  schon  verschiedene 
Wege nach oben; die Neulinge machten ihre ersten 
Versuche und zeigten schon gutes Geschick.

Toll,  dass  das  Wetter 
an  diesem  Tag  noch 
recht  schön  war,  sonst 
wären  die  Finger  be-
stimmt schnell eingefro-
ren  und  der  Spaß  ist 
dann natürlich nur halb 
so groß! 

Am nächsten Tag  ging es dann erstmal  in 
den Kletterraum. Um nämlich ein wirklich gu-
ter Kletterer zu werden, darf man nicht nur 
einfach die Wand besteigen, sondern muss 
auch  noch  andere  Fähigkeiten  trainieren. 
Ganz wichtig ist zum Beispiel das Halten des 
Gleichgewichts. Das kann man super auf der 
Slackline üben! Dieses schwankende, elasti-
sche Band ist nicht ganz so einfach zu über-
winden.  Aber wie man sehen kann,  gibt  es 
sogar Profis, die so etwas mit „geschlosse-



nen Augen“ hinkriegen! Alle Achtung! Eine weitere gute Übung für das Trai-
ning an der großen Kletterwand, ist das Überwinden des großen Netzes. Hier 
wird nicht nur das körperliche Geschick gefordert, sondern auch die Bereit-
schaft, sich auf etwas einzulassen, wovor man Angst hat. Das Dingen wa-
ckelt nämlich ganz schön! Auch die Überwindung von Höhenangst kann man 
hier gut üben. Das Annehmen von Hilfe und das „über sich hinaus wachsen“ 
kann jeden Teilnehmer mit Stolz erfüllen.

Und wenn man schon im Kletterraum ist, dann möchte man ja doch, neben 
allen wichtigen Übungen, klettern. Und der neu gestaltete Weg brachte dann 

auch die schon erfahrenen und erprobten 
Kletterer  ganz  schön  ins  Schwitzen.  Die 
Teilnehmer  dieses  Projektes  waren  mal 
wieder richtig begeistert und hatten neben 
der körperlichen Ertüchtigung auch noch 
ne ganze Menge Spaß , obwohl die Hände 
bei  dem einen oder anderem ganz dolle 
gelitten haben. 

Aber ein paar Blasen nimmt man für 
dieses  Erlebnis  doch  gerne  in  Kauf, 
oder?



Fotosafari durch die Arbeitswelt

In diesem interessanten Projekt  ging es mit Hilfe von Fotografien, um die 
künstlerische Darstellung verschiedener Bereiche aus der Welt der Arbeit. 
Herr Horstmann, Frau Heinze, Frau Schnepel und Herr Wesselmann setzten 
dieses Vorhaben vorrangig mit Sebastian und Jessica sehr kreativ um.

Erst einmal mussten die Bereiche der Arbeitswelt besprochen werden, die 
dargestellt werden sollten. Und dann ging es weiter mit der Kostümbeschaf-
fung und den Requisiten, die nötig waren, um die Fotos machen zu können. 
Da waren  die  Teilnehmer 
schon mal gut beschäftigt. 
Um  für  das  große  Foto- 
shooting gerüstet zu sein, 
musste man sich natürlich 
auch um die Beleuchtung 
und den Aufbau der unter-
schiedlichen Szenen küm-
mern.  Nachdem  dann  al-
les  so  weit  hergerichtet 
war,  die  Darsteller  ge-
schminkt und kostümiert, konnte es dann mit dem Shooting losgehen! Bis 
dann aber alles fertig war, also das „Perfekte Foto“ geschossen wurde, dau-
erte es schon noch ein Weilchen. Schließlich muss ja auch alles stimmen. 
Augen auf und Blick in die gewünschte Richtung, verrutschte Kostüme her-
richten, keine gute Kameraeinstellung, und und und... Da ist auf viele Kleinig-



keiten zu achten.  Dabei  sollten ja 
verschiedene Bereiche aus der Ar-
beitswelt gezeigt werden, und des-
halb  ging  es  dann  zum nächsten 
Set,  sobald  das  eine  erst  einmal 
„im Kasten“ war.

Waren die Fotos geschafft, die Darsteller 
abgeschminkt und wieder in ihren eige-
nen  Klamotten,  musste  abgebaut  wer-
den  und  dann  ging  es  weiter  an  den 
Computer, wo die Bilder bearbeitet wur-
den. Fotomontage und Retuschieren wa-
ren dann angesagt. Da kam bei den Teil-
nehmern keine Langeweile auf. Zusätzlich gab es super viel Spaß beim Ver-
kleiden und den verschiedenen Fotoshootings. Um einige Szenen besser dar-
stellen zu können, waren Mitschüler aus anderen Projekten so nett, sich für 
das eine oder andere Foto zur Verfügung zu stellen.



Fahrrad

In diesem Projekt hatten Frau Philip und Herr Gretenkord den Ehrgeiz, den 
Schülern Sebastian, Philip, Kevin (BS1), Tom, Rojin, Julian (M1) und Leo das 
sichere Fahren mit dem Fahrrad nahe zu bringen. In Theorie und Praxis wur-
de in der Woche ein Fahrsicherheitstrai-
ning, das vom ADAC entwickelt wurde, 
mit den Teilnehmern auf dem Schulhof 
durchgeführt.  Ersteinmal  mussten  die 
Fahrräder auf ihre Fahrtüchtigkeit über-
prüft  werden.  Es  wurde  besprochen, 
was  alles  so  an  einem  Fahrrad  dran 
sein muss, damit man auch gut und si-
cher  damit  fahren  kann.  Dann  wurde 
auch schon mal Hand angelegt und eifrig geschraubt, damit es genutzt wer-
den konnte. Dann also rauf aufs Rad und los geht ’s??? Nee, nee, so schnell 

ging es dann doch nicht. Ohne Helm geht hier gar 
nichts.  Also  wurden  Helme  angepasst  und  die 
passenden Räder gesucht. Jetzt aber los....  Nee, 
auch noch nicht. Zu einem Fahrsicherheitstraining 
gehören natürlich immer Regeln und damit es zu 
keinen  Unfällen  und  Zusammenstößen  kommt, 
wurden diese Regeln auch öfter besprochen. Nun 

ja, verstanden haben sie alle Teilnehmer, doch konnten sie im „Eifer des Ge-
fechtes“ auch schon mal vergessen werden. Da gaben die Lehrer alles, um 
den einen oder anderen auf dem richtigen Weg zu bringen. Ist ja auch ganz 

Fahrrad



schön kompliziert zu fahren, das Gleichgewicht zu halten, keine Klötzchen 
um zu fahren und dann auch noch die vorgegebene Richtung einzuhalten! 
Auch das Bremstraining war für einige eine Herausforderung. Mal zu früh, 
mal zu spät doch immer ir-
gendwie  geschafft.  Die 
Stange  runtergefahren? 
Nicht  so  schlimm,  dachte 
sich  manch  ein  Teilneh-
mer, schließlich sitze ich ja 
noch auf meinem Rad und 
bin gar nicht in den Zaun 
gefahren!  Ein  weiterer 
wichtiger  Punkt  in  dem 
Fahrsicherheitstraining, 
war das Zeigen von Rich-
tungsänderungen.  Einhän-
diges  Fahren  auf  gerader 
Strecke und in Kurven wur-
den  fleißig  geübt  und  die 
Schüler zeigten ein immer größeres Geschick bei den verschiedenen Übun-
gen. Abgesenkte Bordsteine? Nach der Woche kaum noch ein Problem für 
die trainierten Fahrradfahrer! Die Übungen und Fahrradparcours waren viel-
fältig und wurden auch immer schwieriger, 
doch konnten sie alle Schüler meistern! 

Am Ende der Woche erhielten alle Teilnehmer eine schöne Plakette vom 
ADAC und konnten sehr stolz auf ihre Leistungen sein!



Graffiti

Graffiti als eine tolle Kunstform, die 
viel Geschick und einiges Talent er-
fordert,  wollten  Frau  Franke  und 
Herr  Held  den  Schülern  Arjan, 
Adriana,  Kerim,  Alex,  Julian  (O1), 
Kevin (O1), Bayram, Farina, Regjep 
und  Nicolai  nahe  bringen.  Mit 
Schmierereien  aus  der  Sprühdose 
hat diese Form der Kunst nun wirk-
lich nichts zu tun!!!  Nachdem dies 

erst einmal geklärt war, konnte es auch sogleich losgehen. Als erstes wurde 
das Graffiti-ABC vorgestellt, nachgezeichnet und dann der eigene Name in 
Graffiti  Buchstaben  übertragen.  Daraus  wurde  dann  eine  Schablone  ge-
schnitten, die für weitere Arbeiten benötigt wurde. Der erste Einsatz der Na-
mensschablone war dann für die Entstehung eines Rostbildes vorgesehen. 
Hier übertrugen die Schüler zunächst einmal 
die  Umrisse  ihres  Namens  auf  eine  Metall-
platte,  die  dann mit  Metallfarbe  ausgemalt 
wurden. Dann hieß es warten, bis die Farbe 
getrocknet war. So manch einer fragte sich, 
warum  die  Schüler  Metallplatten  durch  die 
Korridore der Schule trugen. Wollten sie den 
Platten  unsere  schöne  Schule  zeigen,  sich 
einfach nur die Füße vertreten oder waren sie nicht artig und brauchten eine 
Auszeit? Alles falsch. Die schlauen Köpfe hatten die Idee, die Trocknungs-
zeit mit Hilfe von Fönen zu verkürzen, so dass sie schnell an ihren Kunstwer-
ken weiterarbeiten konnten. 

Anschließend  wurde  noch  eine  Rostfarbe  aufgetragen  und  schwupp  die 
wupp,  fertig  war das erste  Graffiti-Kunstwerk!  Aber  damit  gaben sich die 

Graffiti



hochmotivierten Schüler und Lehrer natürlich noch lange nicht zufrieden. Mit 

Hilfe der Graffiti-Schablonen wurde dann auf  nasses Malerflies Kressesa-
men gestreut, die hoffentlich alle aufgegangen sind. Da sind wir natürlich 
alle sehr gespannt, wie das dann wohl nach den Osterferien aussieht. 

Außerdem wurden noch tolle Sand-
bilder kreiert und kreative Zeichnun-
gen auf Leinwand und Zeichenblät-
tern in Graffitiform mit Comicmotiven 
gezaubert.  Auch  plastische Figuren 
aus Styropor  wurden zu diesem The-
ma gestaltet und mit Liebe zum De-
tail  ausdrucksstark  verfeinert.  Die 

Teilnehmer  waren  von  der  Woche  total  begeistert  und  sie  vertieften  ihre 
Kenntnisse oft noch am Nachmittag und zu Hause. Sie arbeiteten fast immer 
sehr konzertiert und sehr genau. Auch ihre Zeichenfähigkeiten konnten sie 
verbessern und möchten gerne weiter daran arbeiten. Ihre Kunstwerke sind 
im Eingangsbereich ausgestellt und können von allen bewundert werden!



Geocaching

Geocaching...Was ist denn das??? Das fragten sich nicht nur Malte, Samant-
ha, Daniel, Wayne, Rabea, Dario, Kai, Silas, Michelle, Marcel (O1), Lucas 
und Ole. Aber alle waren neugierig auf dieses zum ersten Mal durchgeführte 
Projekt und erwarteten von Herrn Schiermeyer, Frau Oelgeklaus, Frau Reuter 
und Herrn Tiemann sachkundige Antworten.

Geocaching ist so eine Art moderner Schnitzeljagd. „Cach“ ist ein englisches 
Wort und bedeutet „Schatz“. Also begibt man sich draußen auf die Suche, 
diesen Schatz zu finden. Dafür benötigt man einen GPS Empfänger,  „des 
Geocachers Werkzeug“. Um diesen Schatz zu finden, gibt man in sein Out-
door-Navigationsgerät Koordinaten ein, die man im Internet finden kann und 

das  Gerät  zeigt  einem  dann 
mit Hilfe von Pfeilen den Weg. 
Es  gibt  also  nette  Leute,  die 
einen kleinen Schatz versteckt 
haben  und  den  Weg  dorthin 
per  Computer  zeigen.  Beson-
ders wichtig dabei ist, dass die 
Schätze immer wieder zurück-
gelegt  werden,  damit  andere 
auch  noch  viel  Spaß  beim 
Suchen,  bzw.  beim  Finden 



haben. Dieses Hobby verbreitet sich in Deutschland immer mehr und ist eine 
tolle Sache, das Wandern oder Spazierengehen spannender zu gestalten. 
Nun ja, ich hoffe ich habe es so ungefähr richtig beschrieben....

Zurück  zu  der  Projektgruppe. 
Auch den Teilnehmern wurde erst 
einmal  das  Geocaching  erklärt, 
damit sie sich vorstellen konnten, 
was sie in den nächsten Tagen er-
wartet.  Um zu verdeutlichen,  wie 
der  GPS-Empfänger  funktioniert, 
wurden verschiedene Modelle ei-
nes  Kompasses  selber  gebaut 
und ausprobiert. Nach der ganzen 
theoretischen Einführung und den 
ersten praktischen Übungen, ging 
es dann nach dem Frühstück zum ersten Mal mit Hilfe des Navigationsgerä-
tes in die nähere Umgebung, um erste Erfahrungen zu sammeln.

Im Laufe der Woche wurden verschie-
dene Ziele  angefahren,  um sich auf 
die Suche nach den Caches zu ma-
chen. Gefunden haben sie die kleinen 
Schätze aber nicht immer.... 

Da zeigte  es  sich,  wie  wichtig  es  ist  die 
Schätze wieder zurück zu legen oder neue 
in das Versteck hineinzulegen, damit der 
Spaß erhalten bleibt.  Die Teilnehmer wa-
ren  aber  trotzdem  begeistert  und  zur 
großen  Erleichterung  aller,  fanden  sie 
jeden Tag den Weg zurück in die Schule...



Reiten

Das Projekt Reiten kann mal wohl mittlerweile als einen Klassiker unter den 
verschiedenen AG´s betrachten. So wurde auch in diesem Jahr in der Reit-
halle Ladbergen ein tolles Programm rund um das Thema Pferd angeboten. 
Dabei geht es ja nicht nur um das Reiten an sich, sondern alle Dinge, die 
dazu gehören, werden in dieser Woche besprochen und ausprobiert. Nach-

dem  Frau  Schlieck,  Frau  von  Osten,  Gjuliana, 
Justina, Nunrije, Phil und Nils die allerwichtigste 
„Hauptperson“,  die  süße  Haflingerstute  Nancy 
begrüßt haben, werden erst einmal kurz die Re-
geln und der Tagesablauf geklärt. So fängt man 
natürlich  mit  der  Beschaffung  der  benötigten 
Ausrüstung an. Gurt, Pad und Unterlage müssen 
geholt werden. Das ist schon ganz schön schwer 
und die kleineren Teilnehmer müssen sich einen 
Partner  besorgen,  um diese Sachen tragen zu 
können. Aber genau darum geht es ja auch beim 
Reiten. Sich gegenseitig zu helfen und zu unter-
stützen. Genauso muss man auch Hilfe anneh-
men  können  und  dem  anderen  vertrauen!  Bei 
der  Pflege  der  sehr  geduldigen  Nancy  haben 
alle Kinder sehr viel Spaß und es wird gestrie-
gelt und gebürstet bis das Fell nur so glänzt! Be-
sonders 
mögen es 

die  Schüler,  die  Hufe  sauberzuma-
chen und die Mähne zu kämmen. Zwi-
schendurch wird auch immer mal wie-
der mit Nancy geschmust. Jetzt ist es 
bald soweit und die ersten Reitversu-
che werden in dieser Woche gestartet. 
Halt stopp, da fehlt doch noch was? 
Natürlich,  Nancy  muss  für  dieses 
Abenteuer  erst  einmal  gerüstet  wer-
den.  Also  den  Gurt  rauf  auf  den 
Rücken, sämtliches Zubehör an Nan-
cy  befestigen,  Trense  auf  den  Kopf 
und dann endlich in die Reithalle. 



Die Kinder ritten und turnten mit großer Begeisterung in verschiedenen Tem-
pi auf Nancys Rücken. Mal vorwärts, mal seitwärts, mal rückwärts. Jeder, 
wie er es sich zutraute. 

Aber gemeinsame Spiele mit und um das 
Pferd wurden immer durchgeführt! 

In der Zwischenzeit musste natürlich noch für das Wohl von Nancy gesorgt 
werden. So machten die Kinder ihren Stall sauber und schüttelten das Stroh 
gut auf, damit es Nancy auch schön gemütlich hat. Nach dem Reiten wurde 
Nancy immer liebevoll versorgt und in ihren Stall verabschiedet. Dann noch 
das leidliche Aufräumen und Fegen.... Nicht unbedingt die Lieblingsaufgabe 
von jedem, aber was sein muss, muss sein! 

So kamen die Teilnehmer etwas erschöpft, aber glücklich jeden Mittag wie-
der in der Schule an und freuten sich schon auf den nächsten Tag mit 

ihrer Nancy.



Musik

Musizieren mit vollem Körpereinsatz und viel Spaß wollten Sascha, Luisa, 
Marleen, Leonit, Celine, Hendrik, Julia, Dominik und Sven in der Projektwo-
che und wurden auch nicht  enttäuscht.  Frau Hermes,  Frau Niemann und 
Frau Reichel hatten ein tolles Programm vorbereitet, so dass keine Lange-

weile  aufkommen  konnte  und 
alle  eine  schöne aktive  Woche 
erleben durften. Neben dem Sin-
gen  verschiedener  Lieder,  wur-
den auch fast immer körpereige-
ne  Instrumente,  wie  Schnipsen, 
Klatschen oder Stampfen einge-
setzt. Das ist gut für das Rhyth-
musgefühl und bringt vor allem 
sehr, sehr viel Spaß! Body Groo-

ve war der große Renner.  Rhythmi-
scher  Sprechgesang  mit  Körperin-
strumenten standen hierbei im Vor-
dergrund.  Mit  dem  rhythmischen 
Sprechen war  es  gar  nicht  so  ein-
fach,  doch  mit  den  Körperinstru-
menten  gab  es  kaum  Probleme. 
Eine tolle Idee war das Einüben des 
„Musikprojektsongs“.  Zu  der  Melo-
die von „Anton aus Tirol“ wurde ein 
neuer  Text  geschrieben,  dieser  na-
türlich gesungen und mit Instrumenten begleitet. Das war für die Teilnehmer 
eine schöne Herausforderung, die sie aber gut gemeistert haben. 

Nach  all  der  körperlichen  An-
strengungen durfte die Entspan-
nung nicht fehlen. Mit Hilfe der 
Klangschale, konnten die Schü-
ler  über  die  Vibrationen  ihren 
ganzen  Körper  wahrnehmen 
und  so  einfach  mal  die  Seele 
baumeln lassen.



Das absolute Highlight war am Donnerstag der Besuch einer Musikklasse 
vom  Gymnasium  Tecklenburg.  Die  Schüler  der  Musikklasse  sind  unter-
schiedlich alt und von der 5. Klasse bis zur Oberstufe sind alle vertreten. 
Gemeinsam wurde  gesungen,  musiziert  und  gespielt.  Aber  auch einzelne 
Darbietungen wurden gezeigt und so lauschte man ganz verzückt dem Kla-
vierspiel, der Geige oder der Gitarre. Das gemeinsame Erleben von Musik in 
unterschiedlichen Formen brachte allen super viel Spaß und die Schüler ka-
men sich so auch schnell näher. 

Das „Dirigentenspiel“  wurde begeistert  angenom-
men und war einfach nur witzig. Hierbei dirigierte 
ein  Schüler  die  Musiker  und  alle  spielten  wild 
durcheinander.  Schiefe  Töne  und,  vielleicht,  ein 
nicht  immer  ganz  harmonisches  Zusammenspiel 
waren dabei gewollt und brachten so erst den gan-
zen Spaß!



Wald

In die nähere Umgebung zog 
es Frau Iksal und Frau Möl-
lers  mit  den  Schülern  Tho-
mas,  Marvin,  David,  Fabian 
(BS1), Marcel (BS4), Erik, Ti-
mothy  und  Markus,  um den 
Wald zu erkunden und tolle 
Sachen in der Natur zu erle-

ben und zu gestalten. Am ersten Tag ging es nach Hagen am Teuteburger 
Wald.  Zunächst  wanderte  die  nette  Truppe  zur  Almenwiese,  wo  sie  sich 
noch einmal beim gemeinsamen Frühstück stärkten, bevor sie sich auf den 
Weg machten, die Geheimnisse des Waldes zu erforschen! 

Es  stellte  sich  beim  Errei-
chen  der  Teufelsquelle  so-
gleich  die  Frage,  wie  man 
denn  das  kleine  Bächlein 
überqueren kann, ohne sich 
die Füße nass zu machen!? 
Klar kam sogleich die Idee: 
„Wir  müssen  eine  Brücke 
bauen!“ Gesagt, getan... Es 
wurden Hölzer und Äste herangeschafft und in verschiedenen Experimentier-
phasen über das Wasser gebaut. Und wisst ihr was...? die Brücke hat auch 
tatsächlich gehalten! 

Einige Schüler und Lehrer trauten 
sich dann  auch, das selbstgebau-
te  Bauwerk  zu  überqueren  und 
nicht  einer  ist  in  den Bach gefal-
len.  Na,  herzlichen  Glückwunsch 
für diese Meisterleistung! Da aber 
die Brücke noch insgesamt etwas 
schwach  war  und  alle  so  einen 

großen Spaß hatten, ging es am nächsten Tag gleich wieder dort hin, um die 
Brücke zu verstärken und auszubauen. Jetzt hatten die Teilnehmer ja schon 



einige Erfahrung und konnten sich sogleich kreativ und ehrgeizig ans Werk 
machen.

Am Mittwoch ging es dann nach Brochterbeck,  wo vom Südhangweg bis 
zum Hexenpfad gewandert wurde. Der Hexenpfad ist aber nicht einfach nur 
ein schöner, beschaulicher Weg, sondern hier mussten die Teilnehmer ihre 
Kletterkunst unter Beweis stellen. Das war nicht immer ganz einfach, doch 
zeigten die Schüler  auch hier  viel  Geschick und sie konnten die Aufgabe 
recht erfolgreich meistern! Als wenn das Klettern nicht schon Herausforde-
rung genug wäre, wurde dabei auch noch eine „Hexensuche“ veranstaltet! 
Ob sie die Hexe gefunden haben, weiß ich nicht genau, doch bei diesen auf-
geweckten Teilnehmern ist das jawohl sehr anzunehmen!

Am letzten Tag fuhren alle nach Hagen am Borgberg. Auch hier wurde wie-
der geklettert und es fand eine Schatzsuche statt. Gemeinsam bauten sie 
sich dort ein „Tipi“, was wieder Zusammenarbeit und Ideenreichtum erfor-
derte. Das Ergebnis konnte sich durchaus sehen lassen und man konnte sich 
schon fast vorstellen, dort die nächste Nacht zu verbringen....oder vielleicht 
doch nicht???

Am Ende der Woche hatten jedenfalls alle viel gelernt und natürlich jede 
Menge Spaß gehabt.



Stockkampf

Stockkampfkunst – auch in diesem Jahr wieder ein Renner unter den ver-
schiedenen Projekten. Frau Lutter, Herr Gronwald und, zum ersten Mal Frau 
Nolte,  vertieften die  Kenntnisse  der  schon mehr  oder  weniger  erfahrenen 
Schüler Andreas (BS4), Rene, Laura (O2), Tim Lukas, Jessica und Simon. 

Zunächst  einmal  wurden  einige  Übungen durchgeführt,  um sich  mit  dem 
Stock vertraut zu machen und sich an ihn zu gewöhnen. 

Auch ist es immer wieder ganz wich-
tig, sich und den Partner gut zu spü-
ren und mit  ihm umzugehen,  damit 
sich  keiner  mit  dem  Stock  verletzt 
und die Schlagübungen gut und har-
monisch ausgeführt werden können. 
Dafür werden verschiedene Übungen 
und Partnerspiele durchgeführt. 

Reaktions-  und  Rhythmusübungen 
gehören  genauso  dazu,  wie  die 
Ausführung  der  verschiedenen 
Schlagfolgen.  Wenn  jemand  dem 
Partner  auf  die  Finger  haut...  das 
tut dann schon ganz schön weh!!! 
Bei  aller  Vorsicht  kommt dies  lei-
der dann und wann vor... 



Aber wer ein richtiger Stockkämpfer 
ist,  erträgt  diesen  Fehlschlag  mit 
Gelassenheit  und  Ruhe.  Wasser 
drüber und weiter geht es mit dem 
Training!

Im Laufe der Woche wurden 
die   unterschiedlichen 
Schlagfolgen geübt und der 
Schwierigkeitsgrad  gestei-
gert.  Die  Teilnehmer  waren 
immer  hoch  konzentriert, 
sehr ausdauernd und mit su-
per viel Spaß bei der Sache. 
Die Kombination verschiede-
ner Schlagfolgen zu passen-
der Musik, bei denen natürlich immer nur zu zweit „gekämpft“ wird, und die 
Teilnehmer sich teilweise auch noch bewegen, ist der krönende Abschluss 
des sehr schönen Projektes. Die intensive Arbeit und das super Ergebnis wur-
den am Donnerstag bei  der  Aufführung in  der  Turnhalle für  die gesamte 
Schule gezeigt und mit großem Beifall entsprechend gewürdigt! 

Die Stockkampfkunst ist bei uns in der Schule ja nichts Neues, doch immer 
wieder so schön anzusehen; und die Leistungen, die hierbei von den Schü-
lern erbracht werden müssen, sind einfach unglaublich. Manch ein Lehrer er-
kennt seine eigene Schüler kaum noch wieder........
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