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● ... und viele weitere interessante Berichte und vor allem Bilder!
Wer Rechtschreibfehler in dieser Ausgabe findet, darf sie behalten.
Für inhaltliche Fehler(chen) oder kleine Ungereimtheiten bitten wir um Entschuldigung.

Viel Spaß beim Lesen, Ausmalen und (immer wieder) Stöbern!
Schülerzeitung als Jahrbuch der Sekundarschule Olpe - Drolshagen
und (letztmalig) der Städtischen Ganztagshauptschule Olpe
Auf Anregungen und Beiträge für die nächsten Ausgaben freuen wir uns!
Lehrer/innen, Schüler/innen, Mitarbeiter/innen, Eltern, Kooperationspartner/innen –
wer etwas beitragen möchte ist herzlich willkommen, Texte und Bilder einzureichen.
Bericht, Geschichte, Gedicht, Foto, Tipp, Witz, Rätsel, Idee, Leserbrief, Zeichnung…….
Alles, was an unseren Schulen passiert, interessiert die Leser/innen – also bitte her damit!

Allen Autoren/innen, die unsere Schülerzeitung = Jahreszeitung
mitgestalten, sagen wir
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Sekundarschule Olpe - Drolshagen
Quellenweg 6 - 10
57462 Olpe
Telefon: 02761 – 94 47 41
E-Mail: sekundarschule@olpe.de

Herrnscheider Weg 33
57489 Drolshagen
Telefon: 02761 – 97 62 93 1
E-Mail: sekundarschule@drolshagen.de

Schulleitung:

Frau Claudia Limper-Stracke
Herr Christian Otto

Sekretariat:

Frau Rita Clemens (Olpe)
Frau Melanie Hupertz (Drolshagen)

Da die Hauptschule am Schuljahresende ausgelaufen ist und
geschlossen wurde, gibt es keine Kontaktdaten mehr.
Nachfragen können an die Sekundarschule gerichtet werden.

****************************************************
Aktueller Speiseplan und Infos aus der Mensa:

www.mensaverein-olpe.de
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Schuljahr 2017/2018 angemessen eingeläutet

Kollegiumstreffen am Bootshaus
Beitrag von Frau Britta Säckler

Die Kolleginnen und Kollegen (KuK) beginnen das Schuljahr mit Konferenzen und Teamsitzungen
immer schon etliche Tage bevor die Schülerinnen und Schüler (SuS) die Schule wieder von innen
sehen. Zu diesen Arbeitstagen gehört aber auch das Kennenlernen und Feiern. Die Stimmung am
Bootshaus war am 31. August 2017 wie immer super - eine Tradition, die die Sekundarschule von
der Hauptschule übernommen hat und die hoffentlich weitergeführt werden kann. Der Lehrerrat
organisiert das Ganze, jede/r bringt etwas mit und dann steht da ein tolles Buffet.
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Herzlich Willkommen - und eine tolle Schulzeit euch allen!

Einschulung der 5er Jahrgang 2017
Bericht von Frau Tonja Garcia

Am 31. August 2017 wurden in die Sekundarschule 163 Kinder eingeschult. 102 von ihnen
besuchen den Standort Olpe und 62 gehen in Drolshagen in die Sekundarschule.
Es fand ein feierlicher Gottesdienst und eine Einschulungsfeier statt. Die älteren Schüler der
Sekundarschule haben musiziert, gesungen und die Schülerinnen und Schüler in vielen Sprachen
willkommen geheißen. Anschließend gingen die Kids aufgeregt in ihre Klassen, um die neuen
Klassenlehrer und einander ein wenig kennenzulernen.
Wir wünschen euch allen eine gute und erfolgreiche Zeit an unserer Schule.

***************************************************
Pädagogische Leitlinie der Klassen 5 und 6:
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Wie geht das, was machen wir wie, warum und wann?

Methodentag
Bericht und Bilder von Frau Britta Säckler

Unterrichtsmethoden sind Wege zum Ziel. Methode bedeutet im ursprünglichen (griechischen)
Wortsinn nämlich „Weg“, d.h. durch die Wahl einer Methode wird ein Weg gesucht, um ein
vorgegebenes Ziel zu erreichen. Erst muss das Ziel feststehen, bevor der Weg dorthin (die
Methode) gewählt wird. Methoden bzw. Methodentraining ist also nie Selbstzweck. Ziele, Inhalte
und Methoden stehen in einer Wechselwirkung zueinander.
Unterschiedliche Methoden haben wir zu Beginn des Schuljahres jahrgangsweise geübt, damit
Kompetenzen erworben werden, auf die im Verlauf des Schuljahres zurückgegriffen werden kann.
So wurden am 1. September 2017 z.B. in Jahrgang 8 Kugellager, Schreibgespräch, Positionslinie,
Powerpoint, Reflexion anhand einer Zielscheibe und Gruppenpuzzle vorgestellt und anhand von
kleinen Aufgaben trainiert. Eine zunächst verwirrende, dann aber durchaus spaßige und
sinnstiftende Angelegenheit für alle. Diese Methoden wurden im Schuljahr häufig angewendet.
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Nikotin und Alkohol - Alltagsdrogen im Visier

Jugendfilmtage
Bericht und Bilder von Frau Britta Säckler

Am 19. September 2017 ist der Jahrgang 8 in die Olper Innenstadt aufgebrochen, um die
Ausstellung mit Mitmach-Aktionen im „Alten Lyzeum“ zu erleben und anschließend im gegenüber
liegenden Cineplex-Kino den berührenden Film „Zoey“ zu sehen.
Zigaretten-Quiz, Filmbox, Frageduell, Promille-Run mit einer Brille, die Betrunkenheit suggeriert,
Würfelspiel, das zum Nachdenken über die eigenen Gesundheit und Prioritäten im Leben anregt
und vieles mehr - die Ausstellung hat ihre Wirkungsabsicht sicher nicht verfehlt. Der Spielfilm über
die Lebenswelt von Kindern aus einer suchtbelasteten Familie beeindruckte ebenfalls.
Weitere Infos z.B. unter:

https://www.bzga.de

www.rauch-frei.info

www.null-alkohol-voll-power.de
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www.kenn-dein-limit.info

Bläserklasse lädt zum Mitmachen ein

Musik machen macht Spaß
Beitrag von Frau Ramona Wurm
Am 7. September 2017 trafen sich wie bereits im vergangenen Jahr alle fünften Klassen zum
Instrumentenkarussel der Bläserklasse. Ziel war es, die neuen SuS der Sekundarschule für das
Spielen eines Blasinstruments zu begeistern. Dazu zeigten die Schülerinnen und Schüler der
Bläserklasse 6 mit Unterstützung der Musikschullehrer den „Neuen“, aus welchen Teilen die
Instrumente bestehen, wie man sie pflegen muss und wie man auf ihnen spielt. Ob Schlagzeug,
Euphonium, Posaune, Klarinette, Saxophon, Querflöte oder Trompete - alle Instrumente konnten
ausprobiert und verborgene Talente entdeckt werden.
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Uns gibt´s nicht nur in der Schule: Auftritte außer Haus

Schulorchester im Oberlin-Kindergarten
Beitrag von Frau Angelika Breidebach

Am Sonntag, den 10. September 2017 nahm das Schulorchester an der Feier zum
60sten Geburtstag des Oberlin-Kindergartens in Olpe teil. Die Musikerinnen und
Musiker unserer Schule brachten zu diesem Anlass ein Ständchen und spielten
Stücke aus ihrem aktuellen Repertoire.
Höhepunkt des Auftritts war das gemeinsame Musizieren mit Kindergartenkindern,
die das Schulorchester bei zwei Musikstücken tatkräftig mit Percussioninstrumenten
unterstützten.

Bläserklasse 6+ beim Aktionstag der
Freiwilligenbörse Olpe
und focus Leben und Wohnen
Am Freitag, 6. Oktober 2017 klingelte um 13.25 Uhr die Schulglocke zum Wochenende. Doch
nicht für die Bläserklasse 6+. Nach einer Generalprobe am Vormittag stand für die Musikerinnen
und Musiker noch ein großer Auftritt mitten in der Stadt Olpe auf dem Programm.
Unter dem Motto „Ein Tag, der Freude macht“ hatten die Freiwilligenbörse Olpe und focus Leben
und Wohnen zum Aktionstag eingeladen. Und wir durften diesen eröffnen!
Nachdem die Instrumente und Notenständer aufgebaut worden waren und wir uns im Pavillon
positioniert hatten, begannen wir unser kleines Programm mit dem „Hardrock Blues“, mit dem wir
den Zuhörern richtig einheizen konnten. Nach den „Brunnenvariationen“ und „Let´s play“ gaben wir
die „Ode an die Freude“ zum Besten. Beim letzten Stück bekamen wir dann nochmal ordentlich
Unterstützung von den Zuhörern, die gemeinsam mit uns den Rhythmus zu „We will rock you“
klatschten.
Als Dank für unseren Auftritt wurden wir anschließend noch zum Waffelessen eingeladen und
konnten u.a. Duftsäckchen basteln.
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*****************************************************
Wir sind so froh, dass wir euch haben - falls mal etwas passiert!

Schulsanitätsdienst in Drolshagen
Nach einer sechsmonatigen Ausbildung haben die Schulsanitäter/innen in Drolshagen ihre Arbeit
aufgenommen. Ab sofort halten sich immer mindestens zwei Schulsanitäter/innen in der
Frühstücks- und in der Mittagspause am Schulhof auf.
Zu ihren Aufgaben gehören unter anderem:
● sachgerechte Versorgung verletzter und erkrankter Schüler während der Pausen
● Betreuung der verletzten und erkrankten Person bis zur Übergabe an den Rettungsdienst
● nötigenfalls: Information der Eltern (über die zuständigen Lehrer)
● Sanitätsdienst bei Sport- und Schulveranstaltungen (siehe Bericht über die BJS)
● Kontrolle und Nachbestellung des verwendeten Erste - Hilfe Materials der Schule
● Dokumentation von Unfällen
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Schulpartnerschaft

Schulalltag in Olpe - Schulalltag in Ndanda

Zeitungsbericht (weitergeleitet von Frau Beatrix Burghaus an die Redaktion der Schülerzeitung):

Im Juni 2015 machten sich die Schüler und Schülerinnen der Sekundarschule Olpe/Drolshagen zum
ersten Mal auf den Weg, um durch eine Sponsorenwanderung Geld für die im Aufbau befindliche
Secondary School Ndanda im Süden von Tansania zu sammeln. Im September 2016 erfolgte die
zweite Sponsorenwanderung zugunsten der afrikanischen Schule.
Mit großer Dankbarkeit nahm die Secondary School Ndanda diese Spendengelder entgegen und
sprach eine Einladung an die hiesige Schule aus. So machten sich Leonard Burghaus, Schüler der
Klasse 9a der Sekundarschule Olpe, und seine Mutter als Elternvertreterin auf die weite Reise, um die
tansanische Schule zu besuchen und eine Schulpartnerschaft beider Schulen zu gründen. Der Besuch
wurde aus Mitteln der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“ des Auswärtigen Amtes gefördert und
durch den Pädagogischen Austauschdienst des Sekretariats der Kultusminister-konferenz unterstützt.
Von Frankfurt über Istanbul nach Daressalam ging es über Mtwara weiter nach Ndanda. Dort gab es
einen herzlichen Empfang durch die Schulleitung und Lehrerschaft der Secondary School Ndanda. Alle
Gebäude und Räumlichkeiten des Campus wurden besichtigt und es gab Gelegenheit, Unterricht zu
besuchen und einer Mathematikstunde beizuwohnen. Neben den Unterrichtsräumen durften die
Besucher auch Küche und Speisesaal sowie Wasch- und Sanitärräume der Schule besichtigen. Die 60
Betten mit Moskitonetzen, die von den Sponsorengeldern gekauft werden konnten, wurden in
Augenschein genommen. So konnte ein umfassendes Bild vom Zustand der Schule und dem Einsatz
der von der Sekundarschule Olpe zur Verfügung gestellten Geldern gewonnen werden. In einer
offiziellen Feierstunde mit Schülern und Lehrern wurden Gastgeschenke ausgetauscht und ein erstes
Projekt vorgestellt: Eine Bilddokumentation, die den tansanischen Schülern den Tagesablauf eines
deutschen Schülers zeigt. Von tansanischer Seite soll nun ebenfalls ein Tagesablauf eines Schülers
dokumentiert werden, so dass unsere deutschen Schüler eine Vorstellung über das Leben eines
afrikanischen Schülers bekommen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede erkennen und davon lernen
können. Mit einem Zertifikat über die Schulpartnerschaft der Sekundarschulen Olpe und Ndanda vom
24. Oktober 2017 ist der Beginn einer übergreifenden Freundschaft dokumentiert.
Dieses gegenseitige Kennenlernen ermöglicht, viele Ideen und Projekte nun in Angriff zu nehmen, wie
z.B. Kontakte über Internet, soziale Praktika an den jeweiligen Schulen oder weitere soziale und
karitative Hilfsaktionen.
12

Besuch der Secondary School Ndanda
Erfahrungsbericht und Fotos von Frau Beatrix Burghaus und ihrem Sohn Leonard, Klasse 9a

24. Oktober 2017 - es ist acht Uhr morgens, als wir mit dem Prokurator Pater Alfons zur Abbey
Secondary School Ndanda fahren.
Wir Schüler hatten mit unserer Sekundarschule in Olpe und Drolshagen die Sponsorenwanderung
unternommen, um Geld für 60 Betten mit Moskitonetzen zu spenden. Jetzt werden wir diese Schule in
Tansania kennenlernen, werden den Lehrern, Schülern und auch dem Schulleiter begegnen. Eine
lange Reise liegt hinter uns und es ist aufregend und spannend, mit der Schule, die ja so ganz anders
ist als unsere, eine Schulpartnerschaft einzugehen.
Vom Schulleiter werden wir zunächst im Empfangszimmer der Schule herzlich mit kalten Getränken
empfangen. Wir begrüßen uns, stellen uns gegenseitig vor und erklären unser Anliegen. Es ist schon
ein bisschen förmlich und man spürt das Gefühl der Unsicherheit auf beiden Seiten.
Nachdem wir uns ins Gästebuch der Schule eingetragen haben, wird uns der ganze Campus mit all
seinen Gebäuden gezeigt. Wir werden durch alle Räume geführt. Alles wird erklärt und alle Fragen
beantwortet. Natürlich auf Englisch, das ist die Sprache, die hier von allen in der Schule ausschließlich
gesprochen wird. Obwohl der Schwerpunkt des Unterrichts auf Mathematik und Naturwissenschaften
gelegt wird, ist es das Wichtigste, dass Englisch gesprochen wird. „No English, no service“ kann man
an vielen Türen lesen. So ist es nicht verwunderlich, dass die Schüler hier sehr gut Englisch sprechen
und verstehen.
Die Secondary School in Ndanda ist ein Internat, da die Schüler zum Teil von sehr weit weg kommen
und es nicht möglich ist, abends wieder nach Hause zu fahren. Die Schule gehört zu den besten von
ganz Tansania – genauso wie unsere Schule in Olpe zu den Besten von NRW gehört.
Die Schüler werden nach Leistungsvermögen aufgenommen. Soziale Herkunft oder Religion spielen
keine Rolle. Obwohl es eine christliche Schule ist, besuchen 30% muslimische Kinder hier den
Unterricht.
Nachdem wir Klassenräume und Versuchslabore der Naturwissenschaften besichtigt haben, dürfen wir
sogar beim Mathematikunterricht der Oberstufe zusehen. Vieles ist anders, nicht so modern und
technisch wie bei uns. Es erinnert an früher, vielleicht an unsere Zeit vor 50 Jahren.

In der Küche wird für die 600 Schüler jeden Tag frisch gekocht und aus der Orangen- und Bananenplantage gibt es jeden Tag frisches Obst zum Nachtisch. Gegessen wird in dem großen Forum, das
sonntags auch als Kirche dient.
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In den Schlafräumen, in denen fast 30 Jungs schlafen, können wir die Betten sehen, die wir gespendet
haben. Wir sehen auch die Waschmöglichkeiten, wo die Schüler ihre Wäsche selber waschen.

Nachdem wir allen Lehrern in deren Lehrerzimmer vorgestellt wurden, lädt uns der Schulleiter zu
einem kleinen Imbiss mit frischen Obst, Brot und verschiedenen Kaltgetränken, Kaffee und Tee ein.
Wir sitzen zusammen und die Atmosphäre ist locker. Es wird gegessen, erzählt und viel gelacht.
Dann überreichen wir im Schulleiterzimmer unsere Gastgeschenke: Die Olper Jubiläumsflagge,
Prospekte unserer Stadt Olpe, eine Luftaufnahme von Olpe, ein Grußplakat der Schüler unserer
Schule sowie einige unserer Schülerzeitungen, eine große Tüte Luftballons, Kugelschreiber für die
Lehrer…..aber das Beste sind die 10 Fußbälle mit Pumpe, die wir mitgebracht haben.

Nun wird es ganz offiziell:
Die gesamte Mittelstufe versammelt sich draußen unter den großen Bäumen. Auf einer Bühne nehmen
die Lehrer und wir auf Stühlen Platz. Der Schulleiter hält eine Rede, erklärt unseren Besuch und zeigt
den Schülern unsere Präsente.
Sehr aufregend ist der Moment, als meine Schwester Sophia und ich (Leonard) in einem kurzen
Vortrag den Tag eines deutschen Schülers mit Hilfe von Fotos, die wir an einer Wäscheleine befestigt
haben, erklären. Alle hören aufmerksam und interessiert zu. Die Fotos (eine Auswahl der Bilderreihe
folgt auf den nächsten Seiten) sollen später dort aufgehängt werden. Bilder aus Tansania haben wir
ebenso nach unserer Reise im Foyer in Olpe ausgestellt.
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Es ist schon ein stolzer Moment, als wir zum Schluss alle gemeinsam fotografiert werden. Ein
Gruppenfoto (siehe Seite 12), das unsere Partnerschaft mit der Secondary School Nanda und unserer
Sekundarschule in Olpe und Drolshagen dokumentiert.
Man merkt, dass es trotz der Unterschiede auch viele Gemeinsamkeiten gibt, man gemeinsame
Interessen und Anliegen hat und über dieselben Dinge lachen kann.

Der Beginn einer spannenden Schulpartnerschaft!
Hier folgt für unsere Leser/innen noch ein schön durcheinander gemixter
Bilderbogen mit ein paar Eindrücken aus beiden Schulen, die jeweils ausgetauscht wurden:
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Ganztagsgebäude in Drolshagen fertig!

Ein Haus für das Leben in der Schule

Auf unserer Homepage seht ihr viele tolle Fotos und einen Film zur festlichen Einweihung des
Ganztagsgebäudes in Drolshagen am 13. Oktober 2017. Der Besuch auf der Schulseite lohnt sich
aber sowieso immer, dort erfahren Schüler/innen, Eltern und interessierte Bürger sehr viel über die
Sekundarschule und was an unseren zwei Standorten aktuell so abgeht.
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www.sekundarschule-olpe.de
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Jahrgang 9 aus Olpe auf den Spuren der NS-Zeit

Klassenfahrt in Thüringens Hauptstadt Erfurt
Bericht von Celine Köster (9b), Stefanie Weier (9b) sowie Frau Christina Stinner

Vom 4. bis zum 6. Oktober 2017 traten wir, über 120 Schülerinnen und Schüler der
Jahrgangsstufe 9 der Sekundarschule Olpe, eine dreitägige Klassenfahrt nach Erfurt an.
Zusammen mit unseren Klassenlehrerinnen und -lehrern bezogen wir nach einer über
vierstündigen Busfahrt am ersten Nachmittag die Jugendherberge Erfurt in der Hochheimer
Straße. Nach einem kurzen Kennenlernen der Jugendherberge bekamen wir die Möglichkeit,
einen Teil der Stadt zu erkunden, indem wir gemeinsam das Oktoberfest beim Domplatz
besuchten und voller Begeisterung die zahlreichen Fahrgeschäfte und Attraktionen ausprobierten.
Wir ließen uns gebrannte Mandeln, Crêpes mit Nutella oder Thüringer Rostbratwürste schmecken.
Nach dem Frühstück am nächsten Tag stand ein Bildungsprogramm auf dem Plan. Wir erlebten
eine Führung durch die Anlagen der Gedenkstätte des Konzentrationslagers Buchenwald auf dem
Ettersberg bei Weimar. Interessiert nahmen wir die Gelegenheit wahr, Fragen zu stellen und unser
Wissen um die Situation der Juden im Zweiten Weltkrieg zu erweitern. Leider spielte das Wetter
nicht mit, so dass wir am Ende ziemlich nass und durchgefroren in unseren warmen Bus
flüchteten.
Das Freizeitprogramm am Abend stellte für die meisten von uns das Highlight der Klassenfahrt
dar. Ob wir uns nun Kino, Kletterhalle oder Funzelführung ausgesucht hatten - für Unterhaltung
und Spaß war in jedem Fall gesorgt. Die Funzelführung hat uns am besten gefallen. Es war
spannend, mit einer kleinen Taschenlampe die Horchgänge der Zitadelle Petersberg zu erkunden,
während uns erklärt wurde, wer die Festung damals erbaute, wer darin lebte und welche Waffen
die Soldaten in welcher Weise benutzten. Schließlich erforschten wir die unterirdischen Gänge.
Die Stufen waren sehr ungleichmäßig, so dass wir aufpassen mussten, wo wir hintreten. Unsere
Begegnung mit vielen Spinnen, den natürlichen Höhlenbewohnern der Zitadelle, ließ einige von
uns panisch aufschrecken, doch zum Glück wurden wir am Ende der Führung mit einem Ausblick
von den Mauern auf das Oktoberfest, über dem der Vollmond schien, entschädigt.
Die Kinogruppe hatte sich währenddessen zu Fuß auf den Weg zum Anger gemacht, um dort
gemeinsam einen historischen Film oder aber eine Komödie anzuschauen und es sich dabei mit
Popcorn, Cola und Slush-Eis in den Kinosesseln bequem zu machen.
Auch die Klettergruppe hatte ihren Spaß. In der Boulderhalle direkt neben der Jugendherberge
testeten wir unseren Mut und unsere Körperkraft an verschiedenen Kletterwänden und gingen
schließlich ausgepowert und glücklich zurück zur Jugendherberge.
Am letzten Morgen räumten wir unsere Zimmer bereits gegen neun Uhr. Unsere letzte Etappe der
Klassenfahrt führte uns – bei endlich sonnigem Herbstwetter - in den Zoopark Erfurt, wo wir den
Vormittag bei den großen Elefanten-, Giraffen- und Löwengehegen verbrachten. Wir rätseln immer
noch, was uns die Affen mit ihrem anhaltend lauten Geschrei eigentlich mitteilen wollten. Am Ende
fielen wir alle erschöpft in unsere Bussitze und dösten während der Rückfahrt zur Sekundarschule
Olpe vor uns hin. Es war eine rundum gelungene Klassenfahrt!

Pädagogische Leitlinie der Klasse 9:
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***************************************************
Dreitägige Klassenfahrt begeistert alle

Auch Jg. 9 aus Drolshagen fährt nach Erfurt
Bericht von Michelle Musialek und Johanna Dausch

Bereits am 25. September 2017 ging es für den 9. Jahrgang nach Erfurt. Vor allem
die Busfahrt hat uns, den Schülerinnen und Schülern aus Drolshagen, viel Freude
bereitet. Da wir um kurz nach 8 Uhr losgefahren sind, konnten wir uns schon um
12:45 Uhr in der Jugendherberge niederlassen. Am selben Tag gab es für uns noch
viel Freizeit zur Erkundung der Stadt.
Am nächsten Tag besuchten wir die Gedenkstätte in Buchenwald und erhielten eine
Führung. Nachdem wir wieder in der Jugendherberge angekommen waren, gab es
Freizeit bis zu den vorher gewählten Programmpunkten. Diese waren Klettern
gehen, ins Kino gehen oder eine Funzelführung mitmachen. Die Schülerinnen und
Schüler, die mit zur Funzelführung gekommen waren, bekamen eine Führung durch
die Gänge der Zitadelle Petersberg. Diejenigen, die beim Klettern dabei waren,
waren in einer Boulderhalle und die, die im Kino gewesen waren, sahen den Film
„The Circle“.
Am Mittwoch, also am letzten Tag, fand die Zimmerübergabe bereits um 9 Uhr statt.
Nachdem wir unser Gepäck in den Bus geladen hatten, machten wir uns noch einen
schönen Vormittag im Zoo, bevor es nach Hause ging. Um ca. 18 Uhr kamen wir an
der Sekundarschule in Drolshagen an. Dort ließen sich die meisten Schülerinnen
und Schüler von ihren Eltern abholen. Nachdem sich alle von der langen Busfahrt
erholt hatten, startete am nächsten Tag wieder der normale Schulalltag.
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****************************************************
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Lebenslanges Lernen - besonders als Lehrer/in

Kollegen zweier Schulen tauschen sich aus
von Rüdiger Kahlke (bearbeitet von SÄ)

Olpe/Drolshagen. „Exactly“. Lässig das Apfel-Tablet in der Hand. Vokabeln lernen per Fingertipp.
Und wenn es hakt, bekommt das Wort ein gelbes Sternchen, wird abgelegt und später nochmals
präsentiert. Exakt. Genau so geht Vokabeln lernen heute. Frederik Hagemann und Nils Briel
zeigten, wie ein I-Pad im Unterricht eingesetzt werden kann. Ihre Schüler: ein gutes Dutzend
Lehrer.
Die Schüler hatten frei. Ihre Pädagogen in der Sekundarschule mussten die Schulbank drücken.
Für sie stand beim Brückentag am Montag, 2. Oktober 2017 Fortbildung auf dem Stundenplan.
Die Schule mit den Standorten Olpe und Drolshagen wurde zum Weiterbildungszentrum mit
vielfältigem Themenangebot. Breite Palette an Workshops. Dabei ging es um Konzepte, die das
Lernen leichter machen, um die Digitalisierung des Unterrichts mit Tabletts (I-Pad), Konzepte zur
Berufswahl-Orientierung, individuelle Förderung , Inklusion, soziales Lernen oder den Einsatz von
3-D-Druckern im Mathe-Unterricht. Gemeinsam hatten Lehrkräfte der Sekundarschule und der
Gesamtschule Ebsdorfergrund aus Marburg die Themen vorbereitet. Beide Schulen arbeiten seit
einigen Jahren zusammen und kennen sich durch das Netzwerk „Starke Schule“. Die Olper
(damals die Ganztagshauptschule) hatten 2011 den Wettbewerb auf Bundesebene gewonnen.
Bildungsberater Helmut E. Klein stellte eingangs Erkenntnisse der Bildungsforschung vor. Er
moderierte auch den pädagogischen Tag. Die Themen sollen helfen, die Schulen als starke
Schulen weiterzuentwickeln, so Klein, der zudem Juror im Wettbewerb „Starke Schule“ ist.
Anders als Schüler, die sich weitgehend nach dem Stundenplan richten müssen, hatten die
Lehrkräfte allerdings den Vorteil, sich die Workshops selbst aussuchen zu können. Die Runden in
drei Lernkarussells mit jeweils elf Workshops dienten auch dem Erfahrungsaustausch.

Aus Erfahrungen anderer lernen
Für Schulleiterin Claudia Limper-Stracke war an dem Weiterbildungstag interessant zu sehen, wie
die Schulen aus unterschiedlichen Bundesländern und Systemen zu gleichen Zielen kommen. Die
lauten: Schüler/innen zu einem möglichst guten Abschluss zu bringen. Unabhängig von System
gelte es „den Individuen gerecht zu werden“, so Mirko Meyerding, Leiter der Gesamtschule aus
Marburg. Während die Schule aus Hessen bei der Digitalisierung bereits einen Schritt weiter sei,
könne sie in Olpe von den Erfahrungen mit dem Ganztagsunterricht profitieren. „Manche
Erfahrungen muss man nicht erst selber machen“, so Meyerding.
Schon vor der Schlussrunde im Foyer stand für die Gastgeberin fest: „Der Austausch ist total
bereichernd.“ Man bekomme nicht nur neue Anregungen, befand Claudia Limper-Stracke, sondern
reflektiere auch die eigene Arbeit. Und da tue es gut, auch mal zu sehen, dass das „gut ist, wie wir
das machen“.
Gut gelöst war auch das Programm mit den Lernkarussells. Dabei organisierten sich die
Teilnehmer selbst. In den Pausen wurde weiter angeregt diskutiert.
Bei einer Geocaching Tour durch Olpe und am Biggesee lernten die Gäste anschließend auch
noch Glanzpunkte der Region kennen.
Beide Schulen wollen am Ball bleiben, sowohl bei der Umsetzung der Ergebnisse der
Bildungsforschung als auch beim Austausch. Der soll rege fortgesetzt werden, um die Schulen
stark zu halten.
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Mehr erleben mit dem S-Club
deiner Sparkasse!
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Christoph Biemann ist wieder unserer Einladung gefolgt

Quasi „Die Maus in Person“ zu Besuch bei uns

Weitere tolle Fotos
könnt ihr auf unserer
Homepage sehen!
www.sekundarschule.de

Am 22. und 23. November 2017 konnte er mit seinen Experimenten nicht nur die Schülerinnen
und Schüler der 5. und 6. Klassen der Sekundarschule fesseln und begeistern, sondern auch alle
Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der Grundschulen in Olpe und Drolshagen, die dazu
eingeladen worden waren.
Die Gäste aus den Grundschulen wurden mit ihren Lehrerinnen und Lehrern begrüßt und konnten
nach einer Stärkung mit „Brötchenmaus“ und Kakao gemeinsam mit den Sekundarschüler/innen
kleine Experimente durchführen, bevor sie mit großer Freude und mit Spannung die Vorstellung
von Christof Biemann verfolgten.
Die Grundschüler haben aktiv mit experimentiert und viele Fragen gestellt. Sie haben über die
naturwissenschaftlichen Phänomene diskutiert und die große Frage nach dem grünen Pullover
geklärt. Fragt die Mitschüler/innen doch mal! Die wissen ja jetzt Bescheid.
Ein Highlight war auch, dass alle Grundschüler ein Autogramm von „Christoph mit dem grünen
Pullover“ mit nach Hause nehmen konnten.
Danke, dass Sie da waren, Herr Biemann!
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Wohlige Schauer laufen einem über den Rücken

Gruselabende in der Schulbibliothek
Beitrag von Frau Melanie Schnitzler
Es war wieder soweit! Am 30. November und 5. Dezember 2017 haben wir uns mit
interessierten Schülerinnen und Schülern der Jahrgänge 5 und 6 in der Bibliothek gegruselt!
Bei stimmungsvoller Beleuchtung hat das Bibliotheksteam (Melanie Schnitzler, Christina Stinner
und Manuela Stroba) ausgewählte Schauergeschichten vorgelesen.
Für zusätzliche Gemütlichkeit sorgten die mitgebrachten Utensilien der Schülerinnen und Schüler
wie z. B. Isomatten, Luftmatratzen, Kissen, Decken, Kuscheltiere und bequeme Kleidung.
Zur Stärkung wurden zwischendurch Plätzchen gereicht.
Das Bibliotheksteam schaut auf zwei schöne Abende zurück und freut sich zusammen mit den
SuS auf weitere schön gruselige Veranstaltungen im nächsten Jahr!
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Lecker, was die internationalen Gäste so mitbringen

Abend der langen Tische
Am Donnerstag, 23. November 2017 fanden sich über hundert Schüler, Eltern, Lehrer und
Freunde der Schule zum Abend der langen Tische im Forum der Sekundarschule Olpe ein. Ziel
des Abends war es, schöne Stunden in gemütlicher Atmosphäre und mit leckerem Essen zu
verbringen. Zu diesem Zwecke wurde eine lange Tafel aufgestellt und jeder Besucher brachte
selbstgemachte Speisen mit. So kamen Köstlichkeiten aus verschiedenen Ländern dieser Welt
zusammen und ein zehn Meter langes Buffet konnte gefüllt werden. Zusätzlich gab es ein
musikalisches Rahmenprogramm mit Auftritten von Lena, Sophie, Jaqueline und Jan (alle
Jahrgang 9) und den Bundesfreiwilligendienstler/innen Mona Kaiser und Marie Tittelbach. Zwei
Stunden lang wurde gegessen, gelacht und gesungen und am Ende waren die Teller und
Schüsseln leer, die Bäuche voll und die Stimmung den ganzen Abend lang heiter. Diese
Veranstaltung findet immer wieder statt - und wir hoffen auf erneut hohe Beteiligung 2018/2019!
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Eltern und Kinder der 4. Klassen zu Besuch

Infonachmittag lockt zahlreiche Grundschüler
Bericht von Frau Christina Stinner / Bilder von Frau Britta Säckler
Am Montag und Dienstag, den 27. und 28. November 2017 öffnete die Sekundarschule OlpeDrolshagen einen Nachmittag lang an beiden Standorten ihre Türen für interessierte
Grundschüler/innen und ihre Eltern. Der Informationsnachmittag stand ganz im Zeichen des
gegenseitigen Kennenlernens. So wurde den Viertklässlern und ihren Familien ein erster Eindruck
von der pädagogischen und fachlichen Arbeit der Schule vermittelt.
Nach einer herzlichen Begrüßung im einladend gestalteten Forum lernten die Kinder verschiedene
Arbeitsbereiche der Schule kennen, indem sie von Lehrerinnen und Lehrern durch die Gebäude
und Fach- und Klassenräume geführt wurden. An den zahlreichen Informationsständen erfuhren
die Grundschüler/innen und Eltern unter anderem, dass sie ab der 6. Klasse ein viertes Hauptfach
wählen werden, dass neben Englisch auch Französisch oder Spanisch angeboten werden und
dass es die Bläserklasse gibt, die sich an alle musikalisch interessierten Kinder richtet.
In etlichen Fach- und Klassenräumen erwarteten die Kinder verschiedene abwechslungsreiche
Angebote, die sie im Anschluss an die Führung aktiv wahrnehmen durften. So stellten sie unter
anderem leckere Schokofrüchte her, bastelten gruselige Lesezeichen, tobten ausgelassen in der
Sporthalle oder begaben sich auf die Spuren von „Scotland Yard“.
Für Fragen rund um das Schulkonzept der Sekundarschule standen Lehrerinnen und Lehrer sowie
die Schulleitung jederzeit zur Verfügung und informierten Eltern, während die Kids Spaß beim
Ausprobieren in den zahlreichen Angeboten hatten. Am Ende konnten die Grundschüler und ihre
Eltern mit dem Gedanken „Jetzt wissen wir, wie die Sekundarschule tickt!“ zufrieden auf den
Informationsnachmittag zurückblicken. Wir freuen uns, dass Ihnen und euch unsere Schule gefällt.
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Tschüss, Herr Hopfauf! Hallo, Herr Huber!

Wechsel im Team der Hausmeister
Im Dezember 2017 haben wir Herrn Hopfauf gebührend verabschiedet, der sich beruflich
verändert. Unsere kompetenten Hausmeister halten im wahrsten Sinne das Gebäude zusammen,
kümmern sich täglich um x kleine und größere Baustellen und reparieren, sortieren, organisieren.
Herr Lukas Huber verstärkt das HM-Team der Sekundarschule ab jetzt. Nochmals: Willkommen!
Alles, alles Gute,
Herr Hopfauf!
Danke für Ihre
tolle Arbeit!

... und wo wir gerade dabei sind, uns zu verabschieden:

Tschüss und alles Gute, Frau Heuel!
Mit dem Schließen der Hauptschule am Hakemicke-Campus verändert sich auch Frau Angelika
Heuel beruflich und arbeitet ab August 2018 für die Stadt Olpe im Touristik-Büro am Markt.
Vielen Dank, liebe Frau Heuel, für alles, was Sie für uns KuK und SuS als Sekretärin der
Hauptschule erledigt und „nebenbei“ geregelt haben!
Wir kommen Sie mal an Ihrer neuen Wirkungsstätte besuchen!

****************************************************
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Menschenrechte einfordern und Unschuldigen Mut machen

Briefmarathon

Beitrag der Klasse 9a

Liebe Leserinnen und Leser,
wir haben innerhalb des 9. Jahrgangs an einem Projekt der Organisation Amnesty International
teilgenommen. Im Folgenden wollen wir euch das Projekt „Briefmarathon“ vorstellen.
Was ist der Briefmarathon?
Letztes Jahr fand der Briefmarathon vom 29. November bis 10. Dezember 2017 statt.
Anlässlich des Tages der Menschenrechte am 10. Dezember fordern jedes Jahr Menschen
weltweit Regierungen auf, politische Gefangene freizulassen und Unrecht zu bekämpfen. Zudem
werden Solidaritätsnachrichten an Menschen gesendet, deren Rechte verletzt werden.
Wir haben Briefe an betroffene Personen geschrieben, die unschuldig im Gefängnis sitzen,
gefoltert werden oder durch willkürliche Polizeigewalt Schaden genommen haben. Außerdem
haben wir auch Briefe an die betreffenden Regierungen geschickt.
Da jährlich weltweit mehrere Millionen Menschen am Briefmarathon teilnehmen, ist der öffentliche
Druck so enorm, dass somit oftmals Menschen sogar freigelassen werden oder sich ihre Situation
verbessert.
Jeder kann am Briefmarathon teilnehmen und den betroffenen Personen oder ihrer Regierung
einen Brief senden. Indem man schreibt, was man fühlt bzw. denkt, können einzelne Personen
gerettet werden. Je mehr Menschen einen Brief schreiben, desto wahrscheinlicher ist ein Erfolg.
Die unzähligen Briefe zeigen den Betroffenen und ihren Familien, dass sie nicht allein sind. Und
sie machen Regierungen Druck: Einen einzelnen Brief können die Behörden ungelesen
wegwerfen, aber Tausende von Schreiben, die auf die Einhaltung der Menschenrechte pochen,
lassen sich nicht ignorieren!
Wir wünschen uns daher, dass die gesamte Schule am nächsten Briefmarathon teilnimmt.
Wer ist Amnesty International?
Amnesty International ist eine sehr bekannte Organisation, die unabhängig von Regierungen oder
Parteien usw. arbeitet. Sie wurde gegründet, um die Menschenrechte weltweit zu fördern und zu
schützen. Diese Organisation hilft und unterstützt Menschen die unschuldig im Gefängnis sitzen
oder unschuldig bestraft wurden.
Seht euch das doch mal an! https://www.amnesty.de
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Für alle sechsten Klassen

Ältester und größter Lesewettstreit Deutschlands
Beitrag von Frau Melanie Schnitzler

Auch in diesem Schuljahr hat die Sekundarschule im Rahmen des Vorlesewettbewerbs des
Deutschen Buchhandels ihren Schulsieger ermittelt. Zunächst wurden innerhalb der sechsten
Klassen die besten Vorleser gekürt, die als Preise Urkunden und die Teilnahme am
Schulentscheid gewonnen haben. Dieser wurde am 6. Dezember 2017 durchgeführt.
Unter Bewertung der Jury, bestehend aus Melanie Schnitzler und Manuela Stroba aus dem
Bibliotheksteam, Chatrin Minke (Lehrerin), und Elisabeth Nierhoff von der „Buchhandlung am
Markt“ in Drolshagen, bewiesen sich die Klassensieger (Lara Czipura/6a, Stergia Nita/6b, Rudi
Ehrengruber/6c, Saskia Dörschel als Vertretung/6d, Sophia Gering/6f und Kim Brüggemann/6g)
beim Vorlesen eines mitgebrachten und eingeübten Textes ihres Lieblingsbuches. Zusätzlich
mussten sie einen fremden Text vorlesen.
Rudi Ehrengruber konnte sich in einer engen Entscheidung als Schulsieger durchsetzen. Eine tolle
Leistung! Rudi wird die Sekundarschule im Frühjahr 2018 beim Regionalentscheid auf Burg
Bilstein vertreten. Wir wünschen ihm dabei viel Glück!

********************************************************
Träum mal - denk nach - gönn dir `ne Pause!
Unsere liebe - leider erkrankte - Frau Rosenbaum (beste Schulsozialpädagogin der Welt) hat uns
allen (!!!) Süßigkeiten und tiefsinnige, wundervolle Sprüche und liebevolle Weisheiten geschickt,
die wir hier hin und wieder im Jahrbuch einbauen.
Ganz herzlichen Dank, liebe Miri...Frau Rosenbaum!
Wir denken an dich / Sie und wünschen
auch von hier aus gute Besserung!
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Klasse 5g gestaltet märchenhafte Lebkuchenhäuser

Knusper, Knusper, Knäuschen…
Beitrag der Klasse 5g und Frau Nadine Brochhagen

Im Fach Deutsch haben wir uns im Dezember 2017 mit dem Thema Märchen beschäftigt. Unter
anderem haben wir Märchenmerkmale kennen gelernt und uns Märchen vorgelesen.
Passend zur Vorweihnachtszeit und zum Märchen „Hänsel und Gretel“ haben wir dann mit
unseren Lehrerinnen Frau Müller, Frau Tentrop und Frau Brochhagen Lebkuchenhäuser gestaltet.
Mit Zuckerguss und jeder Menge Süßigkeiten verziert, schmücken sie unsere Fensterbank in der
Klasse. Wir freuen uns schon darauf, diese Lebkuchenhäuser am letzten Schultag beim
Weihnachtscafe mit unseren Eltern endlich vernaschen zu dürfen!
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Noch mehr tolle Aktionen im Dezember gefällig? Bitte sehr:

Leise rieselt der Schnee…
Verfasst im Dezember von Jahrgang 5 Olpe und Herrn Florian Dörrenbach

Die frostigen Temperaturen im Dezember 2017 konnten den Schülerinnen und Schülern der
Klassen 5 der Sekundarschule Olpe nichts anhaben. Diejenigen, die es trotz des Verkehrs- und
Wetterchaos „auf den Berg“ geschafft haben, vertrieben sich die Pausenzeit mit dem Bau eines
Schneemanns und hatten dabei sichtlich Spaß. Bleibt nur zu hoffen, dass die weiße Pracht noch
ein wenig erhalten bleibt und der Schneemann die Schülerinnen und Schüler noch die nächsten
Schultage begrüßen kann. Wir hoffen auf eine weiße Weihnacht und wünschen allen besinnliche
Feiertage, erholsame Ferien und einen guten Rutsch!

Weihnachten im Schuhkarton
Auch in diesem Jahr hat die Klasse 9h der Sekundarschule Olpe-Drolshagen wieder für die Aktion
„Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt, sortiert und gepackt. Alle Klassen haben sich beteiligt
und so viel Spielzeug, Süßigkeiten, Kleidung und andere schöne Dinge gesammelt, um 19 Kartons
für Mädchen und Jungen zwischen 2 und 14 Jahren zu packen. „Weihnachten im Schuhkarton“ ist
Teil der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not, „Operation Christmas Child“. Seit 1993
wurden weltweit bereits über 146 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht.
2017 werden die Päckchen aus dem deutschsprachigen Raum voraussichtlich in Bulgarien,
Georgien, Litauen, Mongolei, Montenegro, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei,
Ukraine verteilt. Da die Aktion in diesem Jahr wieder ein großer Erfolg für uns war, wir die Pakete
aber relativ weit zu einer Sammelstelle bringen mussten, möchten wir Weihnachten 2018 selbst
eine Sammelstelle werden. Weitere Informationen und Möglichkeiten mitzumachen teilen wir euch
zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 mit!
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Ein Weihnachtsgeschenk für heimische Vögel
Beitrag von Frau Axinia Kettner

Im Rahmen des NW-Unterrichts haben im Dezember 2017 die Schülerinnen und Schüler der
Klasse 5f in Drolshagen beschlossen, die im Winter bei uns bleibenden Standvögel zu
unterstützen. Gesagt – getan! Die Mädchen und Jungen rührten fleißig einen großen Topf mit Fett
und Vogelfutter an, um dieses dann zu Meisenknödeln und Futterglocken zu verarbeiten. Sodann
wurden einige Knödel vor dem Klassenraumfenster aufgehängt. Jedes Kind hat anschließend
auch noch zu Hause eine Futterstelle für Vögel eingerichtet.

*************************************************
Beliebte Plätzchen für die Pausen
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Weihnachten 2017

Impressionen
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DASA-Besuch der 9er

Arbeitsweltausstellung
Der 9. Jahrgang machte sich am 18. und 20. Dezember 2017 auf den Weg zur DASA nach
Dortmund. Hier wurden wichtige Inhalte zum Thema Arbeitschutz vermittelt.
Unter anderem erhielten wir Einblicke in das Arbeiten im Gesundheitswesen, sowie das Arbeiten
mit Gefahrenstoffen. In den weiteren Bereichen (Elektrizitätswirtschaft, Eisen- und Stahlindustrie,
Transport und Verkehr, Hoch- und Tiefbau sowie Informations- und Kommunikationstechniken)
standen ergänzend Forschungsmaterialien, kleinere Experimente und Simulatoren zu Verfügung.
Im Anschluss an diesen lehrreichen Ausflug stand der Besuch des Dortmunder Weihnachtsmarkt
auf dem Plan.
Die DASA – Arbeitswelt Ausstellung ist ein 1993 als Deutsche Arbeitsschutzausstellung eröffnetes
Museum in Dortmund und versteht sich als kreativer Lernort für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit mit Freizeitwert. Die DASA zeigt auf über 13.000 Quadratmetern die Arbeitswelt von
gestern, heute und morgen. Dabei stellt sie den Menschen mit seinen körperlichen, seelischen,
sozialen und kulturellen Belangen in den Mittelpunkt.
Konkret werden auf der DASA historische und moderne Arbeitswelten vorgestellt. So kann man im
historischen Teil der Ausstellung aus Holz bestehende Schreibmaschinen, frühe Fernsehgeräte
oder antike Druckmaschinen sehen. Außerdem werden verschiedene Webmaschinen vorgestellt,
an denen man die Herstellung von Stoffen beobachten kann. Dem stehen im anderen Teil der
Ausstellung zum Beispiel moderne Büroausstattungen gegenüber. So konnten in einem separaten
Raum verschiedene Bürostühle auf ihre Funktionalität hin getestet werden. Außerdem wurden
verschiedene Geräte und Methoden präsentiert, wie Mitarbeiter sich heute an ihrem Arbeitsplatz fit
halten können. Ebenso konnte der Arbeitsprozess eines modernen Industrieroboters verfolgt
werden. Zudem gibt es verschiedene Ausstellungsbereiche, in denen man sich beispielsweise
über das Thema „Heilen und Pflegen“ informieren oder seine Sinne testen kann. In einem weiteren
Bereich der DASA sind ein altes Modell der Dortmunder Straßenbahn, sowie die Reste des
Lastwagens aus dem Unfall vom Herborn im Juli 1987 ausgestellt.
Eine interessante und lohnenswerte Ausstellung!
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Neujahrsempfang der Sekundarschule

Treffen im privateren Rahmen sind einfach schön
Beitrag von Frau Britta Säckler

Das stetig wachsende Kollegium der aufbauenden Sekundarschule Olpe - Drolshagen wächst
zusammen - auch über Treffen jenseits der Lehrerzimmer, Konferenzen und Teamsitzungen.
Am Freitag, 26. Januar 2018 haben wir uns in Anteks Scheune in Olpe-Sondern getroffen,
zusammen gegessen, geredet und gefeiert, musikalischen Beiträgen gelauscht und uns (noch)
besser kennengelernt.
Eine entspannte und fröhliche Veranstaltung, wie schon diese paar Schnappschüsse zeigen.
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Das Lager aufgelöst und uns zur Verfügung gestellt

Bürobedarf-Bazar mit Sitzsäcken als Resultat
Beitrag von Frau Britta Säckler

Interessant, wenn man mit Freunden über deren Beruf und Unternehmen und als Lehrer/in über
die Schule redet - da stellt sich dann beim Plausch beispielsweise heraus, dass jemand eine
Praktikumsstelle zu vergeben oder seine Lagerbestände räumen möchte bzw. muss, weil die
Regale aus allen Nähten platzen. Was tun? Bürobedarf wegwerfen? Nö - viel zu schade!
Verwenden, verkaufen, verwerten - aber wie und wo?
Verschenken zum Verkaufen - eine win-win-Situation schaffen!
Herr Christoph Reiß vom Olper Unternehmen „Reiss Büro- und Datentechnik“ und sein Sohn früherer Schüler der GTHS - karrten also zum Zeugnissprechtag am 1. Februar 2018 etliche
Kisten und Kartons herbei, prall gefüllt mit Blocks, Stiften, Folien, Radiergummis, Papier,
Aufklebern, Klammern, Klebestreifen, Anspitzern, Ordnern, Textmarkern etc.- allem, was SuS und
KuK sehr gut brauchen können.
Wir - 10er SuS und ich - haben das am Vortag alles auf- (und die Reste später wieder ab-)gebaut
und Plakate gemalt. Den Verkauf am Sprechtag regelten unsere Praxissemesterstudierenden und
„Bufdies“. Danke für eure Unterstützung!
Jeder Kunde konnte bezahlen, was er für seine „Beute“ für angemessen hielt.
Das Projekt war ein voller Erfolg! Die Firma Reiss ist um einige Kilos ungeliebten Bürokram
leichter, viele, viele Kids, Eltern und Kollegen haben ihren Bürobedarf aufgestockt und wir hatten
etliche Euro in der Tasche, die sofort für die Schulgemeinschaft investiert wurden - u.a. in neue
Sitzsäcke für die Bibliothek. Eine sogar „win-win-win-Situation“. Vielen Dank an die Firma Reiss!

https://rbd.de
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Unternehmensabläufe kennenlernen

Labor, Produktion, Finanzen und Marketing
Beitrag von Frau Irene Weber

Die 7f und ich haben am 17. Januar 2018 das Museum im Phänomentagebäude besucht und zum
Thema Metalle Experimente durchgeführt, über Abläufe in einem Unternehmen einiges kennen
gelernt und selbst in den Abteilungen Labor, Produktion, Werbung und Finanzen gearbeitet und
aus der Chefetage das Ganze überwacht. Die SuS haben am Tagesende ihre Ergebnisse
präsentiert und danach in dem galvanischen Unternehmen „metoba“ in Lüdenscheid die ganzen
Abläufe in Echtzeit verfolgt.
Trotz des schlechten Wetters und der Linienbus-Ausfälle war das ein gelungener Tag.

****************************************************
Pausen-Impressionen
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Bläserklassenkonzert der Sekundarschule Olpe-Drolshagen

„Alles tutti“
Beitrag von Frau Karoline Streck

Über Filmmusiken wie „Jurassic Park“ bis hin zu Volksliedern aus Afrika und
Deutschland, das Konzert der Bläserklassen und des Schulorchesters der
Sekundarschule Olpe-Drolshagen hatte am 7. Februar 2018 einiges zu bieten.
Den Anfang machte die Bläserklasse der Jahrgangsstufe 5 aus Olpe unter der
Leitung von Maximilian Wurm. Mit Stücken wie „Hänschen klein“ und „Hör auf die
anderen“ zeigten die Neumusiker, was sie seit ihrem Einstieg im Sommer letzten
Jahres mit der Unterstützung der Musikschule Olpe alles gelernt haben.
Durch das Programm der Sekundarschule Olpe führte Timo Arens, der gekonnt das
Publikum mit allerlei Informationen zu den Stücken versorgte. Mit „Baguette“ und
„Croissant“ machten die Moderatoren des Teilstandortes der Sekundarschule in
Drolshagen Justin Bischopink und Bastian Wortmann nun darauf aufmerksam, dass
es nach Frankreich ging. Mit „Au clair de la lune“ und „Getrennte Wege“ gab die
Bläserklasse 5 aus Drolshagen unter der Leitung von Karoline Streck auch ihr seit
Sommer, mit Unterstützung der Musikschule Drolshagen, erlerntes musikalisches
Können zum Besten.
Nach ihrem Besuch in Frankreich flog die Bläserklasse 6 des Teilstandorts
Drolshagen, ebenfalls unter der Leitung von Frau Streck, quasi einmal über den
großen Teich und spielte amerikanische Klassiker wie „American Patrol“ und eine
Variation des „Rhythm and Blues“. Mit „Sunny Samba“ versprühte die Bläserklasse
auch südamerikanischen Flair.
Weiter im Programm ging es mit der Bläserklasse 6plus unter der Leitung von
Ramona Wurm. Mit Stücken wie „Sakura Sakura“, einem japanischen Volkslied und
dem „Dreiländer Medley“ setzten die Sechstklässler und Fünftklässler, die bereits in
der Grundschule ein Instrument erlernt haben, die kleine musikalische Weltreise fort.
Mit dem Stück „Power Rock“, eine Anlehnung an das Stück „We will rock you“,
brachten die jungen Musiker die Halle wortwörtlich zum Beben.
Den Abschluss machte das Schulorchester der Sekundarschule Olpe unter der
Leitung von Angelika Breidebach. Mit Stücken wie dem Dinosaurierklassiker
„Jurassic Park“, Händels „Hallelujah“ und „Salute to Europe“ brachten die
Musiker/innen aus den Jahrgangsstufen 6 bis 9 die zahlreich erschienenen Gäste
zum Mitwippen und Mitklatschen.
Ein ganz besonderer musikalischer Ohrenschmaus war das afrikanische Kinderlied
„Siyahamba“, was nicht nur vom Orchester, sondern auch vom Chor der
Sekundarschule Olpe unter der Leitung von Nicole Jürgens mit afrikanischer
Lebensfreude dargeboten wurde.
Der absolute Höhepunkt war jedoch das letzte Stück. Nach einer kleinen
Umbaupause versammelten sich alle 110 Musiker auf und vor der Bühne und
spielten gemeinsam „Hard Rock Blues“. Erleichtert und sichtlich stolz nahmen die
Musiker noch ein kleines Dankeschön von der Schulleiterin Frau Limper-Stracke
entgegen und freuen sich bereits jetzt schon auf das Bläserklassenkonzert im
nächsten Jahr.
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***********************************************
Das Runde muss in das Eckige

Fußballturnier des Jahrgangs 7
Autor: Julien Neu, Klasse 7e

Am 6. Februar 2018 fand in der großen Sporthalle der Sekundarschule in Olpe in der 3. und 4.
Stunde das Fußballturnier der 7er-Klassen statt. Die 7er spielten abwechselnd gegeneinander. So,
dass jede Klasse gegeneinander gespielt hat. Die anderen Schülerinnen und Schüler haben
zugeschaut und kräftig angefeuert. Dieses Event findet jedes Jahr statt. Das Turnier ist gut, um
sich mit den anderen Klassen im Fußball zu messen. Man kann sehen, welche Klasse noch
trainieren muss. Aber hauptsächlich ist das Turnier nur zum Spaß da. In diesem Jahr haben die
Mädchen und die Jungen der 7a gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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Über 60 amtierende und pensionierte KuK kamen

Traditionelles Treffen des GTHS-Kollegium
Beitrag von Frau Britta Säckler

Am 2. Februar 2018 trafen sich über 60 amtierende und ehemalige KuK der Ganztagshauptschule
zum Essen, Klönen und Feiern in der Olper Pizzeria Pescara. Mit so einer Resonanz hat der
Gastgeber - das Kollegium der auslaufenden Hauptschule mit dem Lehrerrat als Organisatoren nicht gerechnet. Aber alle wollten dabei sein, denn das war vermutlich das letzte Mal, dass dieses
traditionsreiche Event stattfand, weil es die Schule ja ab Sommer nicht mehr geben würde und die
noch verbliebenen letzten 13 KuK an allerlei andere Schulen versetzt werden. Schön waren die
Treffen immer - und es gibt Vergleichbares ja auch an jeder anderen Schule, wie eben auch an
der Sekundarschule Olpe, die ins Gebäude an der Hakemicke „hineingewachsen“ war, während
die GTHS immer kleiner wurde. Dass viele an ihrer „alten“ Schule hängen, zeigte die tolle
Resonanz und die super Stimmung an diesem Abend. Hier einige (leider etwas dunkle) Bilder:
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machen."
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Sie sind anderen Menschen gegenüber
aufgeschlossen, haben Freude am Umgang
mit Menschen, sind zielstrebig und leben in
unserem Geschäftsgebiet? Dann sind Sie bei
uns genau richtig. Wir suchen junge Leute,
die sich für eine anspruchsvolle und zukunftsorientierte
Ausbildung interessieren. www.voba-owd.de
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Prof. Josef Leisen von der Johannes Gutenberg Universität Mainz

Pädagogischer Tag: „Sprachsensibler Fachunterricht“
Beitrag von Frau Ellen Sandforth-Linder

Am Dienstag, den 6. Februar 2018 nahmen die Kolleginnen und Kollegen der Hakemicke
Hauptschule an einem gemeinsamen Pädagogischen Tag aller Hauptschulen der Kreise Siegen
Wittgenstein und Olpe in Bad Berleburg teil.
Themen waren die Bedeutung von sprachsensiblem Unterricht in jedem Fach sowie das
Kennenlernen geeigneter Methoden zur seiner Umsetzung.
Bildungssprache systematisch zu fördern ist Aufgabe jeder Schule. Denn eine gute Sprachbildung
ist das Fundament für die schulische und berufliche Karriere eines Kindes bzw. Jugendlichen und
um erfolgreich am gesellschaftlichen Leben teilnehmen zu können.
Der Aufbau bildungssprachlicher Kompetenzen ist dabei nicht nur Aufgabe des
Deutschunterrichtes, sondern jedes Fachunterrichtes. Unter sprachsensiblem Fachunterricht
versteht man den Einsatz von sprachsensiblen Methoden im Unterricht, die den Schülerinnen und
Schülern helfen, die bildungssprachlichen Anforderungen zu bewältigen.
Ein erkenntnisreicher Tag! Vielen Dank an den kompetenten Dozenten für den tollen Input!

*************************************************************
Etliche Ereignisse haben es leider nicht in dieses
Jahrbuch geschafft. Manchmal fehlt die Zeit, um
einen Text zu schreiben und/oder Fotos zu
machen, manchmal wurde etwas eingereicht,
das den Rahmen der Ausgabe sprengen würde.
Im Jahrbuch 2018/2019 werden aber sicher - wie
in dieser Ausgabe - wieder viele, viele Berichte
und Bilder zeigen, was wir in der Schule erleben
und was für besondere Menschen hier
lernen, lehren und leben.
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Altweiber wurde nicht gelernt, aber viel erfahren

Winteraktionstag
Am 8. Februar 2018 - dem Altweiber-Tag - schwärmten alle Klassen vom Standort Olpe aus, um
eine sportliche oder sonst wie spaßige Aktion zu erleben, während in Drolshagen der dort von der
Herrnscheid-Schule übernommene fetzige Sockenball stattfand. So oder so: alle haben sich
prächtig amüsiert und den Tag jenseits der Schulbänke genossen. Hier einige Eindrücke der
Jahrgänge 8 und der Schulsanitäter, die ihr eigenes Programm zur Teambildung hatten.

Viele, viele weitere Bilder des Winteraktionstages seht ihr auf unserer Homepage!
Der Jahrgang 5 z.B. erlebte einen abwechslungsreichen Tag und besuchte das McPlay in
Freudenberg. Unter dem Leitmotiv „Gemeinschaft erfahren - Wir-Gefühl entwickeln“ wurde an dem
Tag im Kinderland gemeinsam gespielt und ganz nach Lust und Laune gehüpft, getobt, geklettert
und gerutscht. Vom Kleinfußballfeld über Airhockey, Trampoline, Achterbahn, Karussell bis hin
zum Kletterturm konnte sich jeder nach Belieben ausprobieren und austoben. Die Schüler hatten
jede Menge Spaß und dieser „Schultag“ ging vielen Kindern viel zu schnell vorbei.
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Jahrgang 8 war in der Trampolin-Halle in Hagen - eine kurzweilige und vergnügliche
Angelegenheit - man muss allerdings auch vorsichtig sein, die Verletzungsgefahr ist nicht zu
unterschätzen. Die Tour da hin hat sich allerdings gelohnt - wie man hier sieht.
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Liebesbriefchen - eigentlich eine Idee für jeden Tag

Die Valentinsaktion
Bericht von Jannik Meyer, Klasse 7g

Die Valentins-Aktion der Sekundarschule Olpe in Drolshagen war ein voller Erfolg. Für 50 Cent
wurden am 14. Februar 2018 Kärtchen mit Schokolade an eine beliebige Person verschickt. Man
konnte sie an Verwandte, Freunde, Mitschüler/innen und Lehrer/innen schicken. Auf der Grußkarte
konnte eine Nachricht hinterlassen und ein freundlicher Gruß geschrieben werden. Die Menschen,
die ein Geschenk bekamen, freuten sich sehr. Es wurden an die 90 Karten verkauft und es war ein
tolles Ereignis mit viel Freude.
Woher kommt das mit dem Valentinstag eigentlich?
Die Überlieferung ist nicht ganz eindeutig – aber eine
schöne Geschichte ist das allemal:
Bischof Valentin von Rom soll als Priester Liebespaare
trotz des Verbots durch Kaiser Claudius II nach
christlichem Brauch getraut haben. Zudem habe
Valentin den frisch verheirateten Paaren Blumen aus
seinem Garten geschenkt.
Er wurde dafür am 14. Februar im Jahr 269 hingerichtet
und gilt jetzt als Schutzpatron der Liebenden.

*****************************************************
Pausen-Impression
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Berufsfelderkundung Jahrgang 8

Drei Tage - erste Praxiserfahrung in der BWO
Beitrag von Frau Britta Säckler

Die Berufswahlorientierung (BWO) - also der Übergang von der Schule zum Beruf der Sekundarschule Olpe-Drolshagen stützt sich auf ›KAoA‹ - die Landesinitiative

(http://www.kaoa-praxis.de/ http://www.berufsorientierung-nrw.de

gekürzt/geändert von SÄ)

Nordrhein-Westfalen geht seit dem Schuljahr 2016/2017 mit der Landesinitiative „Kein Abschluss ohne
Anschluss“ beim Übergang von der Schule in den Beruf neue Wege und implementiert als erstes
Flächenland ein einheitliches und effizientes Übergangssystem. Verstärkt im Blick: Die
Berufsausbildung im dualen System ist modern und bietet attraktive Zukunftschancen.
Alle Schülerinnen und Schüler erhalten ab Klasse 8 eine verbindliche, systematische Berufs- und
Studienorientierung. Dazu gehört das Ermitteln und Fördern von Potenzialen, Talenten und
Kompetenzen. In der betrieblichen Praxis lassen sich Berufsfelder erkunden und für eine passende
Berufswahl erproben. Jugendliche, die beim Übergang in Ausbildung und Beruf eine besondere
Förderung benötigen, werden durch gezielte Angebote und Instrumente unterstützt.
Die Kommunalen Koordinierungsstellen in allen 53 Kreisen und kreisfreien Städten in NRW sind
wichtige Ansprechpartner beim Übergang Schule-Beruf. Beispiele guter Praxis zeigen, wie die
Koordinierungsstellen die Landesinitiative "KAoA" in den Regionen Nordrhein-Westfalens umsetzen.

Unsere 180 SuS der sieben 8ten Klassen unserer Schule haben vom 20. bis 22. Februar 2018
jeden Tag ein anderes Berufsfeld erkundet, wobei natürlich vorab die Systematik der 15
Berufsfelder und viele Informationen über die zu erkundenden Berufe und Unternehmen im
Arbeits- und Wirtschaftslehre-Unterricht bearbeitet wurden.

►Bau, Architektur, Vermessung ►Dienstleistung
►Elektro
►Gesundheit
►IT, Computer
►Verkehr, Logistik
►Kunst, Kultur und Gestaltung
►Metall, Maschinenbau
►Landwirtschaft, Natur, Umwelt
►Medien
►Naturwissenschaften
►Produktion, Fertigung
►Soziales, Pädagogik
►Technik, Technologiefelder
►Wirtschaft, Verwaltung
Unsere Region beherbergt viele, viele tolle Handwerksbetriebe, Handelsunternehmen und zum
Großteil überregional und auch international tätige Firmen unterschiedlicher Branchen, die
unseren SuS super Ausbildungsmöglichkeiten und langfristige Perspektiven bieten.
Ob man sich als Jugendlicher, der sich mit seiner beruflichen Zukunft befasst, eher im Bereich „IT
& Computer“ / „Soziales & Pädagogik“, / „Metall & Maschinenbau“ oder in einem der anderen
Berufsfelder sieht, findet ihr heraus - und dabei helfen euch die Eltern, die Klassenlehrer, das
BWO-Team der Sekundarschule Olpe und die Berater der Bundesagentur für Arbeit.
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20. Ausbildungsbörse Oberberg in Bergneustadt

Erstmalig dabei - und sicher ab jetzt regelmäßig
Beitrag von Frau Jeanette Fuhrmann und Frau Xanthipi Karzis

Die drei Klassen des 9. Jahrgangs der Sekundarschule Olpe-Drolshagen vom Standort
Drolshagen besuchten am Samstag, den 17. März 2018 die Berufsmesse in Bergneustadt.
65 Schülerinnen und Schüler informierten sich gemeinsam mit ihren Klassenlehrerinnen, Herrn
Briel und interessierten Eltern über Ausbildungsmöglichkeiten bei oberbergischen Firmen. Die
aufwendig gestalteten und zum Mitmachen einladenden Messestände und Workshops wurden
rege genutzt, um unterschiedliche Berufsfelder zu erkunden, erste Kontakte zu knüpfen und sogar
neue Perspektiven zu eröffnen.
Über 70 Aussteller stellten ihre Betriebe, Schulen, Verbände oder Organisationen vor und gaben
wertvolle Tipps und interessante Informationen zu über 120 Berufen. Die Polizei, die Städte Wiehl
und Bergneustadt, Schulen für Gesundheits- und Pflegeberufe, Firmen aus der Metall- und
Kunststoffindustrie, Energieversorger und Online Nachrichtendienste waren nur einige der
regionalen potentiellen Arbeitgeber.
Die duale Ausbildung aus Studium und Berufsausbildung ist auch ein großes Thema auf der
Ausbildungsbörse. Und so konnten sich auch Schülerinnen und Schüler, die das Abitur anstreben,
über spätere berufliche Möglichkeiten erkundigen.
Viele unserer Schülerinnen und Schüler haben an ein oder auch zwei der unterschiedlichen
Workshops teilgenommen und das vielfältige Angebot in Bergneustadt so voll ausgeschöpft.

Gut investierte Freizeit!

Pädagogische Leitlinie des (zukünftigen) Jahrgangs 10:
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Schülervertretung verbringt einen Tag in Köln

Danke für eure Arbeit in der SV
Von Kübra aus der Klasse 7e

Am 13. März 2018 veranstaltete die SV eine Dankeschön-Aktion für die Klassensprecher/innen,
die den Informationsnachmittag für die neuen Fünftklässler mitgestaltet hatten.
Treffpunkt war um 7.45 Uhr am Olper ZOB. Mit Herrn Baethcke fuhren wir im Bus nach Siegen.
Am dortigen Bahnhof erwarteten uns Frau Schönhals und Herr Kachel. Anschließend ging es
weiter im Zug nach Köln. Dort angekommen fuhren wir mit Straßen- und U-Bahn weiter nach KölnKalk zum Abenteuermuseum Odysseum. In den verschiedenen Themenräumen - Uhrzeitgeschichte, Weltraum, Sendung mit der Maus u.a.- haben wir viel Neues dazu gelernt und hatten
sehr viel Spaß.
Nach eineinhalb Stunden lehrreicher Zeit gingen wir in die nahe gelegenen Köln Arkaden. Dort
stillten wir unseren Hunger und bummelten durch die Läden. Nach einer Stunde trafen wir uns am
Eingang wieder und gingen gemeinsam zur U-Bahn. So fuhren wir zurück zum Kölner
Hauptbahnhof. Nach einem Gruppenfoto auf der stürmischen Domplatte machten wir uns auf den
Heimweg. Ein kurzer Bummel durch die Siegener City Galerie rundete unseren schönen Tag ab.

Die Schülervertretung (kurz SV) ist ein Organ, in dem Schüler ihre Schulen und das Schulwesen mitgestalten
können. Dabei vertreten sie vorrangig die Interessen ihrer Mitschüler/innen.
Ob und in welchem Ausmaß Schülervertretungen in verschiedenen Staaten existieren, variiert stark. In manchen
Ländern sind sie gesetzlich verankert, in anderen schulautonom organisiert. Auch ihre Rechte sind sehr
unterschiedlich. Während sie etwa in Deutschland starke Mitbestimmungsrechte im Schulleben haben, sind sie in
vielen anderen Ländern nicht einmal anerkannt. Eine Mitwirkung der Schüler gab es bereits im 19. Jahrhundert
und wurde für den Aufbau eines demokratischen Schulsystems in Deutschland nach 1945 erneut aufgegriffen.
Aufgrund des föderalen Schulsystems in Deutschland unterscheiden sich die Rechte und Pflichten der
Schülervertretungen in den Bundesländern stark voneinander. Die Schülervertretung ist meist ein gewähltes
Gremium von Schülern einer Schule. Sie verwaltet und organisiert sich autonom und ist dabei den Gesetzen des
jeweiligen Bundeslandes unterworfen.
Häufig wählen - wie es auch bei uns abläuft - die Klassen ihre Klassensprecher, die an der Schülerversammlung
teilnehmen und bei dieser den / die Schülersprecher/in wählen.
Unsere Schülervertretung vertritt die Belange der Schüler/innen gegenüber den anderen Schulinstitutionen und ist
in der Schulkonferenz dabei und stimmberechtigt.
(aus wikipedia, gekürzt)

55

Regionaltagung Zukunftsschulen NRW

Netzwerk für die Potentiale unserer SuS
Beitrag von Frau Angelika Breidebach

Bei der Regionaltagung Zukunftsschulen NRW am 7. März 2018 in der Fachhochschule Iserlohn
nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Sekundarschule und der Kooperationsschulen von der
Dezernentin für Individuelle Förderung Frau Silke Hinz eine Teilnehmer-Plakette entgegen.
Um den Übergang in die Gymnasiale Oberstufe oder die Höhere Berufsfachschule für die
Abgänger der Sekundarschule gemeinsam erfolgreich gestalten zu können, haben das Städtische
Gymnasium, das Berufskolleg und die Sekundarschule vor Ort ein Netzwerk gegründet und sich
zur intensiveren Zusammenarbeit verpflichtet. Gemeinsame Fortbildungen und Konferenzen,
Abstimmung der Lerninhalte und Methoden, intensives Kennenlernen der unterschiedlichen
Bildungsgänge sowie Informationsveranstaltungen und Schnupperangebote für die Schülerinnen
und Schüler kennzeichnen u.a. die Netzwerkarbeit.
Durch die Kooperation der drei Schulen werden in der Region Ressourcen für die Entwicklung
eines „Übergangsmanagements“ von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II zusammengeführt und Synergieeffekte genutzt.
Bei allen Maßnahmen steht das Ziel der Netzwerkarbeit im Fokus: Den bestmöglichen Übergang
von der Sekundarstufe I in die Sekundarstufe II zu ermöglichen, indem Voraussetzungen
geschaffen werden, welche die individuellen Lernbiographien der Schüler/innen in den Blick
nehmen, ihnen die Möglichkeit geben, ihre Potentiale auf passgenaue Weise zu entfalten und die
weiterführende Schule mit Erfolg abzuschließen.

Städtisches
Gymnasium Olpe

******************************************************

56

Eine tolle Idee! Sollten wir dran bleiben!

Trödel, Spielzeug, (Schul-)Bücher, Spiele u.v.m.
Am 17. März 2018 fand im Foyer am Standort Olpe ein Flohmarkt statt - das passende
Gegenstück in Drolshagen musste leider ausfallen. Vielleicht können wir das im nächsten Jahr
wiederholen und mehr SuS, KuK und Eltern begeistern? Flohmärkte liegen doch voll im Trend!

***************************************************
Pausen-Impressionen
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Wangerooge - wir kommen!

Klassenfahrt 7: Ab auf die Insel
Bericht von Maurice, Klasse 7g (gekürzt und korrigiert )

Wir haben uns am Montag, dem 19. März 2018 an der Bushaltestelle vor der Schule getroffen und
sind mit den Olper Schülern zusammen gefahren. Wir sind mit dem Bus vier Stunden zum Hafen
Harlesiel gefahren, da haben wir unsere Koffer in den Container stapeln müssen. Danach mussten
wir 30 Minuten warten, bis wir auf die Fähre durften, und dann nochmal 15 Minuten, bis wir
losfuhren. Unsere halbe Klasse saß auf dem Oberdeck, aber nach einer halben Stunde sind viele
nach unten in den Bug gekommen, weil es oben viel zu kalt war.
Später, als wir auf der Insel angekommen waren, sind wir direkt zum Inselheim Rüstingen
gegangen - unserer Jugendherberge - wo wir unsere Zimmer bezogen haben. Wir waren ein
bisschen enttäuscht, weil die so klein waren, aber wie sagt man so schön: klein aber fein.
Wir haben die Koffer ausgepackt, die Schränke eingeräumt, die Betten bezogen.
Wir sollten eigentlich abends die Sternwarte (Observatorium) angucken, aber der Mann war leider
krank und wir konnten uns das nicht angucken.
Wir haben dann gegessen und durften noch bis 22.00 Uhr durchs Haus laufen, danach war
Bettruhe.
Am Dienstagmorgen haben uns die Lehrer um 8.00 Uhr geweckt und dann gab es Frühstück mit
frischen Brötchen, Kakao, Aufschnitt und vielem mehr. Nach dem Frühstück haben sich die
Klassen in einem Raum versammelt, um die Stadt-Rallye zu besprechen. Nach der Erkundung
haben wir uns pünktlich um 12.30 Uhr in der Jugendherberge getroffen.
Am Abend gab es Spiele oder ein Beauty-Programm, vor allem für die Mädchen.
Am Mittwoch haben wir viel Freizeit gehabt - da konnten wir uns aussuchen, ob wir ein
Fußballturnier spielen oder zugucken, oder mit Freunden in die Stadt gehen und bummel.
Hinterher gab es Pommes und Schnitzel. Danach haben wir uns in den 6er-Zimmern getroffen,
weil das Jungs-Zimmer am größten war, aber die Mädchen waren fast alle unter sich.
Und abends gab es ein Programm, was hieß, „Klasse gegen Klasse“ - da mussten Mitschüler
gegeneinander spielen. Es gab die Kategorie „Stärke: Wer weiß was? und einen Schlauheitstest.
Am Donnerstag haben die Lehrer uns alle früh geweckt, weil die Olper SuS eine Wattwanderung
gemacht haben. Wir Drolshagener hatten in der Zeit frei für uns. Mittags gab es Curry und Reis.
Und wir durften nach dem Mittagessen wieder in der Stadt einkaufen oder Eis essen. Am Abend
gab es ein Abendprogramm „Party“. Wir haben uns alle gestylt und Party gemacht. Bisschen
später hat jede/r eine Zahl auf die Brust geklebt bekommen und jedes Mädchen, jeder Junge
durfte nach vorne gehen und einen Zettel an eine gewisse Person schreiben, die er/sie attraktiv
fand oder in der er/sie verknallt ist.
So schnell wie die Zeit vergeht war auf einmal Freitag, wir haben gefrühstückt und gepackt und die
Zimmer sauber gemacht. Um 10.30 Uhr sind wir los gegangen. An der Inselbahn wollte sich eine
Lehrerin die Hände eincremen - aber sie dachte, die Tube wäre schon offen und drückte - bis die
Tube plötzlich platzt und die Schüler und den Zug und einen Mitschüler vollsaut.
Sauber machen, einladen, einsteigen, lachen, mit der Fähre übersetzen - zwei Stunden später
alles in den Bus umladen, und los nach Hause. Drei Pausen auf dem Rückweg - z.B. bei
McDonald`s und ein bisschen auf einem Parkplatz die Beine vertreten. Dabei haben ein paar von
uns beobachtet, wie ein Porsche über den Bordstein gefahren ist, es hat laut geratscht und der
Fahrer ist einfach auf die Autobahn gefahren und hat nicht mal geguckt, ob was kaputt ist.
Wir kamen um 19.30 Uhr in Drolshagen an und begrüßten unsere Eltern, verabschiedeten uns
voneinander.
Eine tolle Woche!
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Pädagogische Leitlinie der Klasse 7:

59

Boys´ & Girls`Day 2018

Männerberufe? Frauenberufe? Etwa typisch???
Am 26. April 2018 fand der traditionelle ›Girls and Boys-Day‹ statt. 178 Schüler und Schülerinnen
aus beiden Standorten absolvierten ein eintägiges Berufspraktikum in unterschiedlichen Firmen
und Berufen. Mit der Unterstützung der Eltern und der Schule machten die Siebtklässler erste
Erfahrungen in der beruflichen Orientierung, die in den Klassen 8 bis 10 intensiviert wird.

Siebtklässler setzt auf Gelassenheit im „Mauseloch“

links: Vorlesen in Kombination mit Suchspielen:
Niklas Heuel hat im St. Martinus-Kindergarten Olpe die volle Aufmerksamkeit der jungen Zuhörer.
rechts: Kindergarten-Chefin Sabine Schüttler stellte Niklas Heuel bereits am Morgen ein gutes erstes Zwischenzeugnis aus.

Von Sven Prillwitz / Nachrichten Wirtschaft Olpe

Beim bundesweiten Aktionstag „Boys´ Day“ haben Schüler die Möglichkeit, Berufe
kennenzulernen, die überwiegend von Frauen ausgeübt werden. Mit dem Schnupperpraktikum für
einen Tag soll das klassische Rollenverhalten bei der Berufswahl hinterfragt werden. Niklas Heuel,
der aktuell die siebte Klasse der Sekundarschule Olpe besucht, hat einen Tag lang im St.
Martinus-Kindergarten Olpe mitgearbeitet und eine Erzieherin unterstützt.
Niklas Heuel ist schon nach einer Stunde äußerst gefragt bei den Kindern der „Mauseloch“Gruppe. Der 14-Jährige sitzt auf einem blauen Sofa, ein Kinderbuch neben ihm, buntes Spielzeug
hinter ihm auf der Rücklehne. Immer wieder stellen ihm die Mädchen und Jungen Fragen, toben
vor ihm herum und zum Teil förmlich über ihn hinweg. Als er kurz den Raum verlässt,
umklammern ihn zwei Jungen und fragen, wann er wiederkommt. Anstrengendes Chaos mit einem
hohen Lärmpegel? Nicht für Niklas Heuel. Der Schüler lacht und wirkt geradezu gelassen inmitten
des Trubels.
„Dass Kinder toben und Blödsinn machen, ist doch normal und stört mich nicht“, sagt der
Siebtklässler. Ihm mache das Spaß. Außerdem habe er schon eine gewisse Erfahrung als
Aufpasser, weil er schon häufiger die Nachbarskinder beaufsichtigt habe, wenn deren Eltern mal
kurz weg mussten. Aus diesem Grund hat er sich auch dafür entschieden, beim „Boys´ Day“ ein
Tagespraktikum in einem Kindergarten zu absolvieren. Männerquote: 0,0 Prozent – und ein
Praktikant Und damit einen Job kennenzulernen, der in Deutschland immer noch als ganz
klassischer Frauenberuf gilt. Bundesweit liegt der Männeranteil unter den pädagogischen
Mitarbeitern in Kindergärten und Kindertagesstätten bei gerade einmal 5,85 Prozent. Im St.
Martinus-Kindergarten Olpe sogar bei 0,0. Immerhin gibt es zurzeit einen Praktikanten, der die 17
Pädagoginnen um Leiterin Sabine Schüttler aktuell unterstützt.
Wer sich als Mann für den Erzieherberuf entscheidet, arbeite eher im Heim, sagt Schüttler. Aus
finanziellen Gründen, aber auch weil viele Männer lieber mit älteren Kindern und Jugendlichen
arbeiteten. Frauen hingegen „sagen oft sehr schnell: Kindergarten, das ist genau meins“, so
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Schüttler. Wichtige Eigenschaften für diesen Job: „Viel Verständnis, Ausgeglichenheit und Ruhe.“
Und natürlich auch ein gewisses Händchen für die U3-Betreuung.
Vor allem wegen des Lärmpegels, aber auch weil die Ganztagsbetreuung in den vergangenen
Jahren generell stark zugenommen habe. Mehr als 90 der insgesamt 110 Kinder, die in den fünf
Gruppen des St. Martinus-Kindergartens in Olpe betreut werden, bleiben über Mittag hinaus in der
Einrichtung. Entsprechend gut verteilt werden müssten die Spiel- und Ruhephasen, sagt Schüttler.
Das bereitet Niklas Heuel keine Sorgen. „Vielleicht wird es ein langer Tag“, sagt der Siebtklässler,
„aber es wird sicherlich sehr interessant.“ Er grinst. Von 8 bis 16 Uhr lernt der Siebtklässler den
Beruf des Erziehers im Kindergarten kennen, dazwischen liegt eine Stunde Mittagspause. Jetzt,
als die Uhr 9.25 Uhr zeigt, sitzt Niklas Heuel wieder auf dem blauen Sofa. Die Kinder, die ihn bei
seiner Rückkehr freudig und lautstark begrüßt haben, sitzen vor ihm auf dem Boden. Niklas hat
sich ein Buch geschnappt, liest daraus vor und zeigt Bilder. Lässt sich von den Kindern erklären
und zeigen, welche der Hauptfiguren – es geht um zwei Hasen – was genau macht. Die Mädchen
und Jungen hören gebannt zu, sind engagiert bei der Sache. Der Lärmpegel in dem kleinen Raum
ist auf einem Minimum angekommen. Es scheint so, als hätte der 14-Jährige das „Mauseloch“
schon richtig gut im Griff.

Siebtklässlerin zwischen Reparaturen, Diagnosen und Aufräumen

links: Kfz-Mechatroniker Felix Schröder hat Alicia Nowak zuschauen lassen,
als er die Vorderachse eines Autos repariert hat. Bei der Montage der Räder reicht sie ihm die Muttern.
rechts: Blick ins Innere: KfZ-Mechatroniker
Stefan Langer zeigt und erklärt der Schülerin an der Hebebühne, wie ein Motor aufgebaut ist und funktioniert.

Beim bundesweiten „Girls´ Day“-Aktionstag haben Schülerinnen bei heimischen Betrieben die
Möglichkeit, Berufe kennenzulernen, die überwiegend von Männern ausgeübt werden. Mit dem
Schnupperpraktikum für einen Tag soll das klassische Rollenverhalten bei der Berufswahl
hinterfragt werden. Alicia Nowak, die aktuell die siebte Klasse der Sekundarschule Olpe besucht,
hat am Donnerstag, 26. April, ein Schnupperpraktikum in der Kfz-Werkstatt der Avilon Autoservice
GmbH in Drolshagen gemacht.
Radiomusik dröhnt aus den Boxen und durch die größere der beiden Werkstatthallen. Zwei Autos
scheinen, die Hebebühnen machen es möglich, in der Luft zu schweben. Unter und neben einem
davon steht Alicia Nowak mit Felix Schröder, die Gesichter auf Reifenhöhe. Der Kfz-Mechatroniker
hat die Reparaturarbeiten an der Vorderachse vorhin abgeschlossen. Jetzt ist er dabei, das
nächste Rad zu montieren, und erklärt der Siebtklässlerin die einzelnen Handgriffe.
Zuhören ist heute in erster Linie angesagt für Alicia Nowak, denn richtig mit anpacken darf sie in
der Werkstatt nicht. Aus Sicherheitsgründen. „Ich bin aber technisch ohnehin nicht so begabt und
habe von Autos keine Ahnung“, sagt die 13-Jährige und lacht. Genau aus diesem Grund nämlich
habe sie sich aber dafür entschieden, den „Girls´ Day“ in einer Kfz-Werkstatt zu verbringen. Um
ganz bewusst etwas anderes auszuprobieren und kennenzulernen.
Was genau ein Kfz-Mechatroniker – stark vereinfacht gesagt – eigentlich macht, erklärt ihr Stefan
Langer in sechs Wörtern: „Reparaturen und Diagnosen rund ums Auto.“ Um dafür geeignet zu
sein, brauche es technisches Verständnis und Interesse, das sich oft schon in jungen Jahren
zeige: „Die meisten, die diesen Job machen, haben schon früh angefangen, selbst an Fahrrädern
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oder am Mofa zu basteln“, sagt Schröder. Die Bereitschaft, sich immer wieder die Hände
schmutzig zu machen, sei natürlich auch eine Selbstverständlichkeit.
Nach Angaben des Bundesinstituts für Berufsbildung liegt die Männerquote im Berufsfeld KfzMechatronik zwischen 96 und 99 Prozent. Bei Avilon in Drolshagen sind es 100 Prozent. Inhaber
Nikolai Lukanowksi montiert, repariert, prüft und wartet Fahrzeuge hier zusammen mit vier
weiteren ausgebildeten Kfz-Mechatronikern und einem Azubi. Für Kundenbetreuung, Büroarbeit
und Rechnungswesen ist Geschäftsführerin Margarita Christiani zuständig.
Ungewohnt ist für Alicia Nowak übrigens nicht nur ihr Schnupper-Arbeitsplatz für diesen Tag,
sondern auch der Arbeitsoverall der Firma in Dunkelblau und Blau. In diesem steht sie jetzt unter
dem anderen Auto und der anderen Hebebühne. KfZ-Mechatroniker Stefan Langer steht neben
ihr, leuchtet in den Innenraum und zeigt ihr, wo welche Teile zu finden sind. Die 13-jährige
Schülerin nickt.
Um 8 Uhr hat ihr Schnupperpraktikum begonnen, das – unterbrochen von einer einstündigen
Mittagspause – bis 17 Uhr dauert. Es läuft dabei aber nicht ausschließlich auf Zuhörern und
Zuschauen hinaus. Ganz zu Beginn musste die Schülerin ein Auto gründlich aussaugen. Das
gehört hier zum Service. Und auch bevor sie das erste Mal Feierabend macht, wird Alicia Nowak
noch einmal Ordnung machen: Jeder Arbeitstag endet hier nämlich damit, die Werkstatt
aufzuräumen.

**********************************************
Französisch-Tag an der Sekundarschule

Vive Paris
Auch in diesem Jahr fand unser Französischtag für die Wahlpflichtkurse 7 aus Olpe und
Drolshagen am 07. April 2018 statt. Diesmal fuhren die Olper Schülerinnen und Schüler an den
Standort in Drolshagen, um dort den Französischtag in dem neu erbauten Gebäude zu erleben.
Den Einstieg mit einem schönen und gemütlichen Frühstück à la française bei dem wir Schoko
Croissants, Marmelade sowie Käse mit Baguette genießen durften, ließen wir uns auch diesmal
nicht entgehen.
Nach diesem schönen Einstieg sangen wir zur Einstimmung ganz nach unserem Motto das Lied
Les Champs-Élysées. Auch wenn am Anfang die Schülerinnen und Schüler noch sehr verhalten
schienen und das Singen ihnen nicht die größte Freude bereitete, wird sie das Lied als Ohrwurm
die nächsten Jahre begleiten.
Die Schülerinnen und Schüler nahmen an verschiedenen Projekten rund um das Thema Paris teil.
In diesen Projekten lernten sie zum Beispiel französische Sehenswürdigkeiten kennen, Postkarten
auf Französisch zu schreiben und selber zu gestalten sowie sich in kleinen Rollenspielen nach
dem Weg zu erkundigen.
Das gemeinsame Mittagessen in der Mensa und die danach folgende Feedbackrunde rundete die
ganze Veranstaltung sehr schön ab. Alles in allem war es wieder mal ein sehr gelungener Tag.
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Was die Leute so unverschämt alles irgendwo hin werfen!!

Frühjahrsputz rund um den Herrnscheid
Verfasst von Lucie Kühr und Mia Bolinger (Klasse 8f)

Am 19. April 2018 haben wir (die Klassen 8f und 8g der Sekundarschule
Olpe/Drolshagen) einen zweistündigen Frühjahrsputz im weiteren Umkreis der
Schule, im Stadtpark und im Wald gestartet.
Dabei haben wir leider allerlei Müll gesammelt. Neben einem weggeworfenen
Tischgrill, einem alten CD-Player und mehreren Paketen Zeitungen haben wir unter
anderem viele Glasflaschen, Zigarettenschachteln, Drahtzäune oder Plastikmüll
aufgehoben.
Wir sind stolz, dass wir mitgeholfen haben, Drolshagen ein bisschen schöner zu
machen und haben gelernt, dass Müll in die richtigen Mülleimer gehört und
keinesfalls in die Natur!

Pädagogische Leitlinie der Klasse 8:

**************************************************
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Wiederbelebter Austausch - erneut anders und jedes Mal toll!

Schüleraustausch Olpe

Warschau

Text von Daniela Senger, Klasse 9d

Am 23. April 2018 ging es los: Wir trafen uns um 6 Uhr morgens auf dem Lehrerparkplatz um
dann in Fahrgemeinschaften zum Flughafen zu fahren: der Flug von Düsseldorf nach Warschau.
Bei der Ankunft dort erhielten wir eine Schulführung und ein paar Leckerbissen. Danach ging es
für alle in die jeweiligen Gastfamilien.
Den Tag danach hatten wir eine Stadtführung, bei der uns viele Sehenswürdigkeiten Warschaus
gezeigt wurden. Den Nachmittag verbrachten wir im Einkaufszentrum „Zlote Tarasy“.
Am Mittwoch konnten wir Warschau von oben sehen, denn wir sind den Kultur- und Wissenschaftspalast hoch gefahren.
Am nächsten Tag besichtigten wir das Nationalstadion, das Stadion des Vereins Legia Warschau
und durften ein virtuelles Aufnahmestudio besuchen, in dem wir vor einem Greenscreen standen
und von Berlin auf den Mond versetzt wurden.
Am Freitag ging es einen Tag in die Schule. In Spanisch haben wir zum Beispiel Taccos gemacht.
Am 28.04. ging es ins Warschauer Königsschloss, welches im zweiten Weltkrieg komplett zerstört
wurde und in den 1980ern wieder erbaut wurde.
Den nächsten Tag verbrachten wir mit unseren Gastfamilien.
Bevor es am Montag wieder nach Hause ging, waren wir noch im Bowlingcenter und verbrachten
dort einen lustigen letzten Tag.
Wir hatten eine unfassbar tolle Zeit und rückblickend kann ich eine solche Reise nur jedem
empfehlen.
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Der Chronologie vorgreifend folgt hier der
Bericht des Gegenbesuchs in Olpe im Juni 2018

Schüleraustausch Warschau

Olpe

Reisebericht von Vanessa Timmer, Klasse 9c

Montag, 04. Juni 2018
Heute kamen die Schüler aus Polen (eine Stunde später als erwartet) endlich in Olpe an.
Wir empfingen sie im Schülercafé, wo es Schnitzelbrötchen, Pizza und Donuts für alle zur Stärkung
gab. Danach haben wir unseren jeweiligen Austauschpartner kurz mit unserer Klasse bekannt
gemacht. Kurz darauf, nachdem sich alle noch einmal in der Cafeteria getroffen hatten, durften wir
auch schon nach Hause. Die meisten haben später ihre Stadt/ ihr Dorf gezeigt und die Gastschüler
dort herumgeführt.
Dienstag, 05.06.18
Heute haben wir uns um 8.15 Uhr in der Schule getroffen um den polnischen Schülerinnen und
Schülern unsere Schule zu zeigen. Wir haben den Kunstraum, den Musikraum, die Küche, den
Technikraum,
die
Mensa,
die
Cafeteria
und
die
Bibliothek
vorgestellt.
Die Führung endete in der Sporthalle, wo wir verschiedene Teamspiele gespielt haben
Anschließend haben wir um 12 Uhr gemeinsam in der Mensa Mittag gegessen. Um 13:25 Uhr war der
Schultag zu Ende. Viele von uns waren nach der Schule dann noch lange in der Stadt, andere waren
schwimmen.
Mittwoch, 06.06.18
Heute waren wir im Phantasialand. Nachdem wir nach der Ankunft die Eintrittskarte und die
Essenskarte bekommen haben, haben wir uns in Kleingruppen auf den Weg gemacht und bei bestem
Wetter die verschiedenen Fahrgeschäfte ausprobiert: Von der Tharon über das verrückte Haus bin hin
zum Kettenkarussell. Um 14 Uhr haben wir uns wiedergetroffen und haben zusammen gegessen.
Danach hatten wir noch einmal Zeit zur freien Verfügung. Um 16.45 Uhr ging es dann mit dem Bus
wieder in Richtung Heimat.
Donnerstag, 07.06.18
Heute haben wir uns um 10 Uhr an der OT in Olpe getroffen. Dies war der Startpunkt für unsere
Stadtrallye. Jedes Team, bestehend aus deutschen und polnischen Schülern, bekam einen Zettel mit
Aufgaben sowie den Auftrag eine Büroklammer gegen einen anderen Gegenstand zu tauschen und
möglichst viele Stempel von Olper Geschäften zu sammeln. Das Ziel der Stadtrallye war die Eisdiele
"Da Bepo", wo das Gewinner-Team ein Spaghetti-Eis und die restlichen Teams eine Kugel Eis
spendiert bekamen.
Nachdem alle aufgegessen hatten, sind manche nach Hause gegangen, andere grillten mit den
Lehrern bei Daniel Baethcke im Garten und andere gingen in die Stadt. Um 18 Uhr trafen wir uns dann
in Drolshagen zum Abend der langen Tische. Einige Schüler von uns brachten deutsch/polnisches
Essen mit und dort wurde dann gemeinsam gegessen, zusammen mit anderen Familien und Schülern.
Freitag, 08.06.18
Wir haben uns um 10 Uhr am Sonderner Kopf getroffen um mit Stefan Lamers eine Kanutour auf dem
Biggesee zu machen. Als wir die Schwimmwesten angezogen und die Kanus zum Wasser getragen
hatten, machten wir eine Tour auf dem Wasser.
Anschließend sind manche dann eine Runde geschwommen. Als es anfing zu Gewittern, verließen alle
das Wasser und wir grillten gemeinsam unter einer Überdachung. Nach dem Essen wurden die
meisten schon abgeholt und waren entweder noch in der Stadt oder zu Hause. Um 20 Uhr trafen wir
uns für die Stufenparty des neunten Jahrgangs in der OT.
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Samstag, 09.06.18
Heute waren wir in Köln und haben uns dazu an einem Samstag schon um 8.45 Uhr an der Schule
getroffen. Wir sind direkt losgefahren und waren eine Stunde später in Köln. Dort haben wir zuerst den
Kölner Dom besichtigt und sind nach der Besichtigung die ca. 500 Stufen des Doms hochgegangen,
um von dort die Aussicht zu genießen. Als wir alle wieder unten waren, haben wir uns kurz versammelt
und sind über eine Brücke auf die andere Rheinseite gegangen. Ab da durften wir uns alleine auf in die
Stadt machen. Um viertel vor fünf haben wir uns wieder am Dom getroffen und sind zusammen zum
Bus gegangen. Um ca. 18.15 Uhr, waren wir wieder in Olpe.
Sonntag, 10.06.18
Heute war der Familientag, wo jeder individuell mit seinem Austauschschüler etwas unternommen hat.
Einige von uns haben den Tag am Biggesee verbracht, andere sind sogar bis nach Bottrop oder
Holland gefahren um dort einen schönen Tag zu verbringen.
Montag, 11.06.18
Heute war der letzte Tag des Austauschs. Wir haben uns um 10 Uhr an der OT getroffen und dort eine
Abschlussrunde gemacht. Wir haben von dem gesamten Austausch sowohl die positiven Dinge als
auch Verbesserungsvorschläge aufgeschrieben. Dies würde dann jeweils für die andere
Schülergruppe übersetzt, sodass alle es verstanden. Zum Glück sind allen viel mehr positive Dinge
eingefallen.
Nach der Abschlussrunde konnten alle Schüler noch einmal in die Familien fahren und in Ruhe ihre
Koffer packen.
Um 15.30 Uhr haben wir uns dann alle an der Schule getroffen um uns von den polnischen Schülern
zu verabschieden. Manchen fiel der Abschied leichter als anderen, insgesamt waren wir alle aber
irgendwie traurig, dass es schon vorbei war.

66

Wilhelm ten Haaf: „Die Höhlen von Hickwa“

Der Autor selbst liest vor und erklärt sein Werk
Von Frau Melanie Schnitzler

Am 28. Mai 2018 haben sich die Klassen 5a und 5c zur Stadtbibliothek Olpe aufgemacht um die
Lesung von Autor Wilhelm ten Haaf zu besuchen. Dort angekommen mussten alle Schülerinnen
und Schüler durch eine mit Kissen, Decken und Stühlen gebaute Höhle krabbeln um auf ihre
Plätze zu gelangen. Schnell war klar warum: Herr ten Haaf las aus seinem neuen Kinder- und
Jugendroman „Die Höhlen von Hickwa“!
Das besondere dieses Buches ist, dass die Abenteuer in „Die Höhlen von Hickwa“ von der
Protagonistin (= Hautdarstellerin) in Briefen an ihre Freundin erzählt werden. Hierbei geht es Herrn
ten Haaf um die Schönheit der Sprache und um das Briefeschreiben an sich. Ganz bewusst
verzichtet er auf das Smartphone und lässt seine Hauptfigur mit einem Füllfederhalter die Briefe
verfassen.
„Die Höhlen von Hickwa“ spielt auf den Shetland-Inseln. Für das passende schottische Flair sorgte
in Kilt und mit Dudelsack der Musiker Peter Döbbeler alias Mac Peter.
Die Schülerinnen und Schüler haben einen lebhaften Vorgeschmack auf „Die Höhlen von Hickwa“
bekommen und konnten gleichzeitig noch von Herrn ten Haaf erfahren, wie ein Roman mit viel
Fantasie und Ideenreichtum entsteht.

Ein Buch, das zu lesen sich offenbar lohnt es ist im örtlichen Buchhandel und auch als Hörbuch erhältlich.
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„Be smart - don’t start“

Wettbewerb für rauchfreie Schulklassen
Ein Beitrag der Klasse 8b für die Zeit vom 13.November.2017 bis 27.April 2018

Ein Kerngedanke von Be Smart – Don’t Start: Wer nie mit dem Rauchen angefangen hat, muss
auch später damit nicht aufhören. Das dachte sich in diesem Schuljahr auch die Klasse 8b und
nahm erfolgreich an der bundesweiten Aktion teil. Dabei bleibt die Klasse ein halbes Jahr lang
rauchfrei und nahm am Ende an einer Auslosung teil.
Der Wettbewerb richtet sich besonders an Klassen, in denen noch nicht geraucht wird oder nur
wenige Schülerinnen und Schüler rauchen. Rauchfrei sein heißt: Die Klasse sagt "Nein“ zu
Zigaretten, E-Zigaretten, Shishas, E-Shishas, Tabak und Nikotin in jeder Form.
Dies war nicht immer ganz einfach für die Klasse 8b. Aber es lohnt sich. Die Ziele sind, das Thema
Nichtrauchen in die Köpfe zu bringen und so den Einstieg in das Rauchen zu verhindern und
sogar den Zigarettenkonsum einzustellen, bei Schülerinnen und Schülern, die bereits mit dem
Rauchen experimentieren, sodass sie nicht zu regelmäßigen Rauchern werden.

Das sagen Schülerinnen und Schüler der 8b:
„Ich finde rauchen ist unnötig, genauso wie Shisha, da man süchtig wird. Ich denke „be smart –
don’t start“ hat mir geholfen aufzuhören. Ich finde es hat mir auch gesundheitlich geholfen, durch
Shisha rauchen schädigte ich meine Lunge und das möchte ich nicht.“
„Es hat sich vieles geändert seitdem, denn ich Shisha nicht mehr und habe kein Interesse mehr
an Shisha.“
„Ich möchte keine Raucherin werden, weil es meiner Gesundheit schadet und mit diesem
Wettbewerb haben auch manche aufgehört mit dem Rauchen und deshalb fand ich diesen
Wettbewerb gut.“
„Ich wollte noch nie rauchen und die Entscheidung hat sich auch nicht geändert, aber ich finde
diese Aktion sehr toll, da es vielen Menschen, die schon rauchen oder anfangen wollen, helfen
kann und ich habe durch andere auch gesehen, dass es wirklich funktioniert hat.“
„Man fühlt sich besser dadurch. Man fühlt sich viel wohler, wenn man aufhört. Man hat mehr Geld
auf dem Konto.“
„Ich finde es cool, weil rauchen scheiße ist. Und die Aktion war cool, weil man auch was gewinnen
kann.“
„Habe gehofft, dass es ein paar schaffen mit dem Rauchen aufzuhören. Gute Aktion mit einem
guten Preis, damit meine ich nicht nur die Gewinne.“
„Ich finde es cool, dass die Leute sowas veranstalten damit Jugendliche damit aufhören. Ich finde
rauchen ist nicht cool und ziemlich ungesund.“
„Ich habe vorher Shisha geraucht ohne Ende, aber nach der „be smart – don’t start“ Aktion finde
ich es besser ohne.“
„Ich fand es am Anfang schon scheiße, aber dann hatte ich Stress und wollte erst anfangen, aber
da ich vernünftig bin, will ich gar nicht erst damit anfangen. #rauchenistscheiße“
„Ich denke darüber nach, dass es ungesund ist und dass die Aktion gut war, weil man schon
nachgedacht hat und die Leute, die denken, dass Shisha rauchen cool ist, die hat es denke ich
auch zum Nachdenken gebracht.“
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Bundesjugendspiele und Sponsorenwandertage

Laufen, werfen, springen ....... oder wandern
Am Freitag, 4. Mai 2018 fanden die Bundesjugendspiele in den vier Disziplinen Weitsprung,
Sprint, Werfen und Ausdauerlauf der Jahrgänge 8 und 9 statt. Die Veranstaltung wurde von der
Sportfachkonferenz bestens vorbereitet und reibungslos durchgeführt. Ein ganz herzliches
Dankeschön für die tatkräftige und fachmännische Unterstützung gilt auch unseren Sporthelfern
und Schulsanitätern.
Gleichzeitig machten sich die Kids der Klassen 5 bis 7 zum Sponsorenwandertag auf die Socken.
Am Dienstag, 15. Mai 2018 ging es dann genau umgekehrt.
Gewandert wurde jeweils für den guten Zweck - und viele Eltern, Großeltern, Verwandte,
Bekannte und Nachbarn spendeten für die jungen Wandersleut`. Danke schön!

Impressionen von den BJS der Jahrgänge 8 und 9
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Impressionen von den BJS der Jahrgänge 5 bis 7
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Und nun kommen ein paar Fotos vom Sponsorenwandertag 8/9:
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Der Erlös stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest - wir werden in Ausgabe 39 berichten.
Unterstützt werden die Deutsche Tuberkulosehilfe e.V., die Kindimba Secondary School in
Tansania und der Förderverein unserer Schule.
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Einstieg vor dem eigentlichen Schulbeginn

Herzlich Willkommen, zukünftige 5er!
Beitrag von Frau Tonja Garcia

Unter diesem Motto fand am 18. Mai 2018 die Willkommensaktion statt. Alle
zukünftigen 5er des Teilstandortes Olpe waren eingeladen zum Kanufahren,
Geocaching und zum ersten Kennenlernen der Mitschüler. Über 50 Kinder hatten
sich angemeldet und trafen bei strahlendem Sonnenschein am Bootshaus ein.
Nach einer kurzen Einweisung gingen die Schatzsuche und das Kanufahren los. Die
Kanufahrer berichteten stolz, dass niemand ins Wasser gefallen sei und der Schatz
wurde unter allen Kindern aufgeteilt.
Nach einer Stärkung verließen die Kinder freudig die eifrigen Mitarbeiter und Lehrer.
Wir hoffen es hat allen gefallen und Lust auf die neue Schule gemacht.
Zur Begrüßung erhalten alle natürlich auch diese Ausgabe der Schülerzeitung so bekommt ihr Kinder, eure Eltern, Großeltern, Freunde und Bekannte schon mal
einen Eindruck über die Schule, die ihr ab Sommer 2018 besucht.

******************************************************
Pausenstimmung im ›Schulzentrum Hakemicke‹
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Schüler lernten verschiedene Ausbildungsberufe kennen

„Kemper-Tag“ ermöglichte wertvolle Erfahrungen
Bericht von Frau Christina Stinner

Der diesjährige „Kemper-Tag“, der am 28. Mai 2018 für die Jahrgangsstufe 9 des Standorts Olpe
stattfand, stand ganz im Zeichen der beruflichen Zukunft der Schülerinnen und Schüler.
Als erster Jahrgang der Sekundarschule (nachdem diese Aktion der GTHS über 12 Jahre bereits
etabliert war und gern übernommen wurde) bot sich den Jugendlichen die wertvolle Gelegenheit,
an diesem Tag in einen von vielen verschiedenen Ausbildungsberufen hinein zu schnuppern.
Die Bandbreite der Berufsfelder war groß und reichte vom Floristen bei der Firma Dornseifer über
die Bäckereifachverkäuferin bei der Bäckerei Sangermann bis hin zum Krankenpfleger, der im
Rahmen seiner Ausbildung in der Akademie für Gesundheit die Schulbank drückt.
Den gesamten Vormittag verbrachte der Jahrgang 9 in Firmen und Einrichtungen aus dem
Umkreis, um theoretisches Wissen, aber vor allem praktische Erfahrungen zu sammeln, die bei
der Wahl des Berufes behilflich sein können.
Am Nachmittag erstellten die Gruppen gemeinsam eine Präsentation, die sie am Abend im
Technikum der Firma Kemper ihren Mitschülerinnen und Mitschülern, Lehrerinnen und Lehrern,
den Vertreterinnen und Vertretern der jeweiligen Einrichtungen und ihren Eltern vorstellten und
dabei ausführlich auf gesammelte Eindrücke und Erfahrungen des Tages eingingen.
Als besonders interessant stellten sich neben den typischen Tätigkeiten eines Berufes die
jeweiligen Ausbildungsvoraussetzungen heraus. Es zeigte sich, dass oftmals mehrere Wege zum
Ziel führen.
Insgesamt wurde der „Kemper-Tag“ von allen Schülerinnen und Schülern als spannend,
bereichernd und abwechslungsreich erlebt. Viele können nun behaupten, bei der nicht immer
einfachen Entscheidung für den passenden Beruf einen großen Schritt weitergekommen zu sein.
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Starte Deine Karriere in unserem Team!
Du hast deinen Schulabschluss in der Tasche oder stehst
kurz davor?
Du suchst nach einem starken Unternehmen, das dir eine
fundierte Ausbildung mit Zukunftsperspektive bieten kann?
Du bringst Begeisterungsfähigkeit, Zuverlässigkeit, Fleiß
und Wissensdurst mit?
KEMPER hat für jeden etwas dabei: vom kaufmännischen Bereich über technische Berufe bis hin
zur Möglichkeit eines dualen Studiums!

Du möchtest uns
kennen lernen?
Jan Schönauer berät Dich
gerne in allen Fragen rund um
das Thema Ausbildung und
Karriere:
Tel. +49 2761 891-393
JSchoenauer@kemper-olpe.de

Mehr Infos online unter:

www.kemper-olpe.de/unternehmen/karriere
www.kemper-olpe.de

„Tag der Berufe“ auch in Drolshagen
Beitrag von Frau Daphne Lukas

Auch am Standort Drolshagen ist die Vorbereitung auf den gezielten Übergang von
der Schule in den Beruf gemäß der Leitlinie „Begeisterung entwickeln Kompetenzen erwerben“ zentrales Anliegen in der Jahrgangsstufe 9.
In diesem Sinne fand der „Tag der Berufe“ am 12. Juni 2018 am Teilstandort statt.
Gemeinsam mit vielen lokalen Partnern erarbeiteten sich die motivierten und
aufgeschlossenen Schüler Einblicke in unterschiedlichste Berufsfelder und konnten
diese am Abend ihren Eltern, den Unternehmern, ihren Mitschülern und Lehrern
vorstellen. Herr Vosshagen sorgte mit seinem Bäckerei-Team für die Verpflegung
und dank Herrn Hupertz von Heizungsbau Hupertz hat die Klasse 9f nun einen
selbst designten Blumenkasten im Industrial-Stil.
Es war ein gelungener Tag, der alle Akteure begeistert hat.

******************************************************
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Noch ein Mal zusammen spielen

Abschlussauftritt des Bandprojektes
Bericht von Stefanie Weier, Klasse 9b

Am 11. Juni 2018 war für die Mitglieder des Bandprojektes ein besonderer Tag, denn in der
Mittagspause fand der große Abschlussauftritt des Jahres statt. Die Band besteht aus zwei
Sängerinnen, einem Schlagzeuger, einem Bassisten, einem Gitarristen, einem Trompeten- sowie
einem Klarinettenspieler.
Einmal pro Woche wurde in diesem Schuljahr gemeinsam geprobt. An diesem Nachmittag spielte
die Band die Songs „Pricetag“ von Jessie J, „Save and Sound“ von Capital Cities, „Applaus,
Applaus“ von den Sportfreunden Stiller und zuletzt „Numb“ von Linkin Park. Der Auftritt war gut
gelungen und die Rückmeldungen der Zuschauer waren sehr positiv.
Um so trauriger, dass das Bandprojekt nun endet. Am Schluss flossen einige Tränen, jedoch sind
alle Mitglieder sehr dankbar für die wunderschöne Zeit zusammen.

*****************************************************
Info über WP-Angebote der Sekundarschule Olpe/Drolshagen

Wahlpflichtunterricht als 4. Hauptfach
Auszug (gekürzt) aus der Info-Broschüre der Schule (komplett online auf unserer Homepage nachzulesen):

Im 6. Schuljahr beginnt für dich der Wahlpflichtunterricht (WP). Du wählst ein sogenanntes
Wahlpflichtfach (WP-Fach) als weiteres Hauptfach hinzu. Für deine Schullaufbahn ist der
Wahlpflichtunterricht sehr wichtig. Wir stehen dir und deinen Eltern / Erziehungsberechtigten bei der
Wahl immer gerne beratend zur Seite.

Was heißt Wahlpflicht-Unterricht?
Du wählst nach deinen Interessen und Stärken aus dem Wahlpflichtangebot unserer Schule ein
weiteres Fach aus, in welchem du neben deinen bisherigen Fächern künftig Unterricht hast. Du hast in
diesem Wahlpflichtfach bis Ende der Klasse 10 Unterricht.
Unsere Schule bietet dir verschiedene Schwerpunkte zur Wahl an
Du musst dich für ein WP-Fach entscheiden. Deine Eltern / Erziehungsberechtigten müssen deiner Wahl
zustimmen. Überlegt gemeinsam genau, welche Fächer für dich in Frage kommen. Wähle mindestens zwei
aus, denn du musst auf einen Ersatzwunsch angeben und weißt nicht, ob dein Erstwunsch klappt.
Zustandekommen und Kurszusammensetzungen hängen von der Teilnehmerzahl ab.

Welche Bedeutung hat das WP-Fach für den Schulabschluss?
Neben Deutsch, Mathematik und Englisch ist dein WP-Fach viertes Hauptfach. Alle Fächer des
Wahlpflichtbereichs haben für den Schulabschluss das gleiche Gewicht. Du kannst jeden
Schulabschluss und später auch das Abitur anstreben.
Benotung des Wahlpflichtunterrichts auf dem Zeugnis
Da der Wahlpflichtunterricht ein Hauptfach ist, musst du pro Halbjahr mehrere Leistungsnachweise
erbringen, die den Wert einer Klassenarbeit haben. Leistungsnachweise sehen ganz verschieden aus.
Neben schriftlichen Arbeiten können zum Beispiel auch eine Projektnote, ein Referat, eine
Präsentation oder eine Fertigungs- oder Darstellungsaufgabe Leistungsnachweise sein.
Das passende WP-Fach finden
Die Broschüre (siehe Homepage) und der jährliche Info-Abend machen dich und deine
Eltern/Erziehungsberechtigten schlau. Danach führen wir eine Probewahl durch. In der Probewahl
kannst du drei Wünsche angeben. Vor der endgültigen Entscheidung bekommst du die Gelegenheit,
mindestens zwei Angebote näher kennen zu lernen.
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Was solltest du bei der Wahl beachten?
Du solltest deine Wahl des Faches aufgrund deiner persönlichen Stärken und Interessen treffen.
Orientiere dich dabei nicht an der Entscheidung der besten Freundin oder des besten Freundes oder
an der Lehrkraft, die das Fach unterrichtet. Schließlich sollst du selbst ja lange mit Interesse, Freude
und Erfolg in deinem WP-Fach arbeiten.
Die Fächer und Lernbereiche werden in der Broschüre im Einzelnen vorgestellt.

Am 19. Juni 2018 trafen sich viele Eltern/Erziehungsberechtigte zu einem Info-Abend für die 6sten
Klassen zu den WP-Fächern. Wir bedanken uns für die rege Beteiligung und das Interesse.

***********************************************
Vortrag zu einem für uns alle wichtigen Thema

Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden

Am Donnerstag, den 14. Juni 2018 fand an der Sekundarschule in Drolshagen ein Vortrag von
Herrn Andre Rennert-Klinken zum Thema Pubertät statt.
Oder anders ausgedrückt: Pubertät ist die Zeit, in der die Eltern schwierig werden.
Der offensichtlichen Tatsache, dass sich der Körper durch die Pubertät verändert, widmete sich
der Diplom-Religionspädagoge von Kompass in Attendorn an diesem Abend. Andre RennertKlinken zeigte auf, warum diese Zeit durchaus schwierig sein kann. Gefühlschaos durch die erste
Liebe und Freundschaften, Veränderungen am eigenen Körper oder Sinnkrisen und den damit
verbundenen neuen Bedürfnissen können ein Garant für familiären Ärger, Unverständnis, Frust
oder Stress sein. Aber muss das so sein? Andre Rennert-Klinken räumte mit einigen Vorurteilen
auf und stellte viele Möglichkeiten und Ideen vor, diese intensive Zeit mit den eigenen Kindern
nicht nur zu überleben, sondern aktiv zu gestalten. Danke für einen super Vortrag!
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Man kann nicht genug davon bekommen!

Abend der langen Tische in Drolshagen
Beitrag von Frau Isabel Zeppenfeld

Am Donnerstag, den 7. Juni 2018 fand zum zweiten Mal in diesem Schuljahr der Abend der
langen Tische statt.
Nach einem sehr gelungenen Abend im Herbst letzten Jahres am Standort Olpe wurde diesmal
unter dem Motto „Abend der langen Tische – Sommeredition“ im neuen Ganztagsgebäude in
Drolshagen geschlemmt. Eingeladen waren alle Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer, Freunde und vor allem die neuen Fünftklässler sowie die polnischen Gastschüler, die
zu dieser Zeit bei Schülerinnen und Schülern des neunten Jahrganges wohnten.
Alle Gäste brachten leckere Speisen mit, sodass ein riesiges Buffet entstand. Von Salaten und
polnischen Pierogi über Pizzaschnecken bis hin zu Brownies war alles dabei. Es wird gemunkelt,
dass dies das längste Buffet war, welches die Stadt Drolshagen bisher gesehen hat…
Drei Stunden lang wurde gut gegessen, während die Bundesfreiwilligendienstleistenden Mona
Kaiser und Marie Tittelbach musizierten.
Ein weiteres Highlight des Abends war ein Tanz von zwei Schülerinnen aus Drolshagen, die vor
versammelter Mannschaft ihr Können präsentierten.
Wir danken allen Beteiligten für den schönen Abend und freuen uns schon auf das nächste Event!
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Mit Durchblick besser versichert. Wir
begleiten Sie ein Leben lang.
Sprechen Sie Ihr Schutzengel-Team bei Fragen
jederzeit gerne an.
Ihre Provinzial Geschäftsstelle

Rumpff & Müller OHG
Martinstraße 3, 57462 Olpe
Tel. 02761/92580, Fax 02761/925822
rumpff-mueller@provinzial.de

Immer da, immer nah.
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Reise in die Niederlande

Abschlussfahrt der Klassen 10 a, c, d und e
Eine Woche vor der Bekanntgabe der Vor- und Prüfungsnoten der Zentralen Abschlussprüfung
waren für knapp 90 Schülerinnen und Schüler und sechs Lehrkräfte zunächst Spaß und
gelegentlich Entspannung angesagt: Vom 11. bis 15. Juni 2018 fand die lang und heiß ersehnte
Fahrt nach Holland statt.
Am Tag nach der Anfahrt zog es uns in die wunderschöne Stadt Amsterdam, die laut unseren
Beobachtungen bekannt für ihre Kleidungsketten, scharweise auftretenden Radfahrer und bewusst
schief gebauten Häuser ist. Gruppenweise besuchten wir das „Madame Tussauds“ sowie das
„Dungeons“ und schlenderten in Kleingruppen durch die sonnigen Straßen der Innenstadt.
Am dritten Tag ging es nicht nur auf und ab, wir wurden alle mal kräftig durchgeschüttelt. „Walibi
World“ ist ein Freizeitpark mit sieben Achterbahnen jeglicher Art und vier Thrill Rides, die natürlich
allesamt ausprobiert werden mussten. Das war ein Highlight! Über unsere Gemütszustände am
Abend berichten wir an dieser Stelle lieber nicht…
Im Regierungssitz Den Haag waren wir am Tag vor der Abreise und haben erst mal den schönen
Regen während der einstündigen Grachtenfahrt genossen. Nach einer freien Stadterkundung ging
es dann wieder zurück zu unseren Unterkünften.
Es war eine absolut tolle, lustige und aktionsreiche Abschlussfahrt mit vielen Nebengeschichten,
die so schnell keine/r von uns vergessen wird!
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Reise in die Toskana

Abschlussfahrt der Klasse 10 b
Beitrag von Frau Lisa Hegel und den Schüler/innen der 10b

11. bis 15. Juni 2018 - Abschlussfahrt in die Toskana. Das bedeutete erst mal, dass wir zwei 15stündige Busfahrten vor uns hatten, die einige schlafend, andere mit Musik und guter Stimmung
hinter sich brachten. OK - auf der Rückreise mehr schlafende...
Nachdem wir unsere Bungalows in Viareggio bezogen hatten, ging es bei bestem Wetter direkt an
den Strand. Nach der langen Busfahrt tat das Schwimmen richtig gut!
Um das Essen in den Bungalows mussten wir uns selbst kümmern. Am zweiten Abend hat jeder
etwas gekocht und wir haben draußen vor den Bungalows ein großes Picknick gemacht.
In den nächsten Tagen erkundeten wir die Städte Pisa, Lucca und Florenz und ließen uns echte
italienische Pizza und das beste Eis schmecken.
Am letzten Tag waren wir noch einmal am Strand, bevor es abends mit dem Bus nach Hause ging.
Es war eine unvergessliche Abschlussfahrt, auf der wir als Klasse noch einmal mehr
zusammengewachsen sind.

86

****************************************************
Einstellungstests und Bewerbungstraining

Besuch von der Barmer und vom Finanzamt Olpe
Bericht von Stefanie Weier, Klasse 9b

Am Montag, 2. Juli 2018 fand für den Jahrgang 9 der Sekundarschule Olpe eine Beratungsstunde
der Krankenkasse Barmer statt. In dieser Stunde ging es um Einstellungstests, die für die
werdenden 10er ein sehr relevantes Thema darstellen, denn schon bald geht es los in die Welt der
Berufe.
Uns Schülerinnen und Schülern wurde ein Beispielexemplar eines Einstellungstests ausgeteilt, für
welches wir 30 Minuten Zeit hatten. In diesem Test wurden beispielsweise das räumliche Denken
geprüft, Matheaufgaben gestellt, Allgemeinwissen abgefragt oder Sprachkenntnisse in Deutsch
getestet. Für uns war dieses Verfahren eine sehr gute Orientierung, denn jeder von uns bekam
eine Rückmeldung, bei welchen der abgefragten Bereiche er oder sie vielleicht noch einmal in die
Bücher schauen muss.
Eine Woche später nahmen wir an einer Informationsveranstaltung des Finanzamtes Olpe teil.
Diese fand in Form einer Powerpoint-Präsentation statt, in der es um alles rund um das Thema
Finanzen und Steuern ging. Es wurde beispielsweise behandelt, wo Steuern hingehen, wie viele
Steuern für was benötigt werden, was den Beruf des Finanzwirtes bzw. der Finanzwirtin
kennzeichnet und warum wir überhaupt Steuern zahlen müssen. Der Vortrag war sehr gut
gestaltet und wir Schülerinnen und Schüler wurden gut einbezogen, indem wir Fragen stellen und
Anmerkungen vorbringen durften. Die Präsentation lief anderthalb Stunden und wurde für jede
Klasse des 9. Jahrgangs einzeln durchgeführt.
Wir waren sehr interessiert und es ist gelungen, uns für das Thema zu begeistern. Danke!
87

›Kultur im Forum‹ - feste Größe in allen Jahrgangsstufen

7er Jahrgangstreffen mit Sieger-Cover
Beitrag von Frau Kerstin Meiswinckel

Unter dem Motto „Kultur im Forum“ trafen sich alle Schülerinnen und Schüler des Jahrgang 7 in
der Soziales-Lernen-Stunde am 19. Juni 2018 in der Sporthalle.
Unter der Leitung der jeweiligen Klassenlehrer/innen wurden verschiedene Themen
angesprochen, die den ganzen Jahrgang betreffen. So wurde unter anderem die Tätigkeit der
Buslotsen vorgestellt, in der Hoffnung, dass sich wieder engagierte und interessierte Schülerinnen
und Schüler für das kommende Schuljahr für diese verantwortungsvolle Aufgabe melden (Betreuer
und Ansprechpartner: Frau Spornhauer, Frau Laser-Lefke, Herr Otto oder Herr Dörrenbach).
Desweiteren wurde das Sieger-Cover von Sandra W. ausgezeichnet, welches ab dem
kommenden Schuljahr das Mitteilungsbuch schmücken wird. Außerdem standen noch die
Siegerehrungen der diesjährigen Bundesjugendspiele an. Wir gratulieren den Gewinnern an dieser
Stelle nochmals herzlich zu ihrer tollen Leistung! (Jungen: 1. Platz: Julian N.; 2. Platz: Christian
W.; 3. Platz: Silas O. / Mädchen: 1. Platz: Josephine K.; 2. Platz: Nele N.; 3. Platz: Viktoria K.)
„Kultur im Forum“ bringt die Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 7 ab sofort einmal im Monat
zusammen, um aktuelle Themen, Projekte oder anstehende Ereignisse zu behandeln, aber vor
allem, um das Miteinander zu fördern.

***********************************************
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Auch Jahrgang 8 trifft sich zu Spaß und Ehrungen

Beitrag von Frau Britta Säckler

Auch die fünf Olper Klassen des Jahrgangs 8 trafen sich am 19. Juni 2018. Im Forum wurden
Kunstprojekte ausgestellt, Filme aus der Schule gezeigt und die Besten der BJS (siehe Seite 69)
geehrt. Wir möchten in Zukunft regelmäßig solche Treffen im Zentrum unserer drei Gebäude
durchführen, um besondere Leistungen zu würdigen, kleine Aufführungen oder Ausstellungen zu
sehen und uns mit- und füreinander zu freuen.
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Physik und Geographie zum Anfassen

Besuch im Braunkohlekraftwerk Niederaußem
Bericht von Jannik Struck, Klasse 10e

Am 21. Juni 2018 besuchten die Klassen 10d und 10e das Braunkohlekraftwerk in Niederaußem,
da die verschiedenen Energieerzeugungsarten Thema in Physik waren.
Schon früh am Morgen trafen sich die Klassen an der Schule, um mit Frau Meiswinkel, Frau
Ludwig und Frau Sandforth-Linder mit einem Bus zum Kohlekraftwerk zu fahren. Nach fast
zweistündiger Busfahrt kamen die Schüler in Niederaußem an, wo das Braukohlekraftwerk der
RWE AG steht.
Zuerst hat Herr Schmidt, der uns durch das Kraftwerk führte, ein paar grundlegende Sachen über
das Braunkohlekraftwerk erklärt und den Aufbau geschildert. Glücklicherweise hatten sich die
Schüler/innen schon im Vorhinein informiert und wussten zum Beispiel, was Kondensatoren,
Dampfturbinen oder Generatoren sind und welche Funktionen sie haben, sodass es nur wenige
Fragen gab.
Nach der Einführung bekamen die Schüler/innen Sicherheitskleidung und dann begann der
Rundgang durch das Braunkohlekraftwerk. Die Schüler sahen die BoA, das heißt
Braunkohlekraftwerk mit optimierter Anlagentechnik. Wir haben den über 175 Meter hohen
Kesselturm (Dampferzeuger) besichtigt. Im unteren Teil befinden sich die Kohlemühlen und
Brenner. Darüber befindet sich das riesige Rohrleitungssystem, in dem durch die Hitze, die durch
die Verbrennung der Kohle entsteht, der Dampf erzeugt wird. Wir sind mit dem Aufzug bis ganz
nach oben gefahren und unterhalb der Decke über Gitter gelaufen. Auf dem Dach hatten wir dann
einen weiten Ausblick bis nach Köln. Das war eines der Highlights. Das gesamte Gelände ist so
groß, dass Mitarbeiter mit dem Fahrrad fahren um Zeit zu sparen.
Außerdem erfuhren wir, dass die benötigte Braunkohle per Transportband oder Güterzug aus
dem nahe gelegenen Tagebaugebiet gebracht wird. Gegen Ende der Führung durften die Klassen
in der Überwachungszentrale vorbeischauen und Herr Schmidt erklärt nochmal anhand eines
Modells den Aufbau des Kraftwerks.
Nach einer knapp zweistündigen Führung ging es dann noch mit dem Bus zu einem Abbaugebiet.
Das Gebiet Hambach war äußerst großflächig und die vierhundert Meter Tiefe kamen einem
deutlich geringer vor. Auch die Bagger, die für den Abbau zuständig waren, sahen nicht so aus als
wären sie 96 Meter hoch, doch der Blick täuschte. Nachdem alle den beeindruckenden Anblick
genossen haben begann die Rückreise nach Olpe. Ein interessanter Tag!

.
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Bau - Dein Ding!

Bauberufe on Tour - Haltestelle Sekundarschule
Bericht und Fotos von Frau Britta Säckler

Dienstag, den 26. und Mittwoch, den 27. Juni 2018 war der Bau-Bus bei uns zu Gast. Alle 8er
vom Standort Olpe (die Drolshagener waren auf eigener Tour, nächstes Jahr sind sie dann mit von
der Partie) konnten darin erleben, was für Anforderungen Bauberufe an die Mitarbeiter/innen
stellen, wie gut die Chancen in der Branche sind, und welche schulischen oder körperlichen
Voraussetzungen man mitbringen sollte, um in diesem Berufsfeld zu arbeiten.
Die Aktion ist Bestandteil der Berufswahlorientierung (BWO) unserer Schule und soll als feste
Größe in das Konzept des BWO-Teams als Planungsorgan integriert werden.
Zur Einstimmung und weil das Interesse auch der anderen Jahrgänge geweckt werden sollte, hatte die
Klasse 8c eine Plakat-Ausstellung angefertigt, die 13 der 20 im Bus vorgestellten Berufe zeigte.

(geänderter Auszug aus der Homepage www.bau-dein-ding.de)

Ein multimedial ausgebauter Linienbus präsentierte den fünf Klassen auf anschauliche Weise die
zahlreichen Berufe am Bau. Der Bus enthielt neben verschiedenen bauhandwerklichen Aufgaben
(z.B. ferngesteuerter Mini-Bagger, Geräusche-Rätsel, Fühlkasten, Gewichteschätzen) auch
mehrere spannende Multimedia-Elemente. Dabei war das neue BauBoard eine besondere
Attraktion: Hier erlebten die Schüler/innen eine virtuelle und zugleich „bewegende“ Fahrt über eine
Baustelle. Außerdem konnten sie einen fiktiven Bungee-Sprung von einem 70 Meter hohen
Baukran in der BauBox wagen (mit Foto des rasanten Fluges) oder den BerufeChecker testen.
Durch diese interessanten Elemente wurden die Schüler/innen auf spielerische Weise an über 20
Bauberufe herangeführt und konnten aktiv ausprobieren, ob sie für einen davon die notwendigen
Fähigkeiten besitzen. Neben den praktischen Aufgaben gab es im 18 Meter langen, 2,5 Meter
breiten und 18 Tonnen schweren Bus einen kurzen Vortrag über die Ausbildung in der
Bauindustrie. Das Programm dauerte jeweils eineinhalb Stunden - alle Klassen und die
begleitenden Lehrer/innen waren sich einig: eine super Sache und Berufe in der Bau-Branche sind
durchaus erstrebenswert.
Der BauBus ist übrigens auch auf größeren Berufsmessen in Nordrhein-Westfalen zu erkunden.

www.bau-dein-ding.nrw
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**************************************************
Apropos Berufswahlorientierung:
Immer einen Besuch wert, um sich über Ausbildungsstellen
und mögliche Praktikumsgeber zu informieren:
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Unterricht mit 3-D-Druckern

Mathe zum Anfassen an der Sekundarschule Olpe
Mathe - ein Buch mit sieben Siegeln? Nicht an der Sekundarschule in Olpe:
Da haben die Schüler einen ganz neuen Zugang zur Mathematik entdeckt.
Von Rüdiger Kahlke / https://www.lokalplus.nrw/nachrichten

Mathe-Lehrerin Birgitta Marx stellt die Aufgabe: „Die Forschungsaufträge weiter bearbeiten.“ Die
Schüler der Klasse 8 A schnappen sich die Arbeitsblätter, wuseln kurz durcheinander, finden sich
in Gruppen zusammen. Dann arbeiten sie an den Laptops. Kooperatives Lernen, und das noch
konzentriert kurz vor den Ferien, als es um nichts mehr geht. Die Zeugnisnoten sind längst klar.
Prof.
Ingo
Witzke,
Mathe-Didaktiker
an
der
Uni
Siegen,
sieht
es
gerne.
Er betreut das Forschungsprojekt an der Sekundarschule Olpe. Es geht darum, 3-D-Drucker in
den Mathematikunterricht zu integrieren. Wissenschaftlichen Zusammenhängen und Feinheiten
geht Felicitas Pielsticker dabei in ihrer Dissertation nach. Sie hat ein Jahr den Mathe-Unterricht in
der Klasse 8 A beobachtet. Jetzt geht es an die Auswertung. Für die beiden Forscher aus Siegen
ist bereits vor Auswertung aller Daten klar: Das Projekt ist ein Erfolg. Prof. Witzke spricht von
„guten Ergebnissen“. Das Leistungsniveau der Schüler sei gestiegen. Statt Formeln zu lernen und
deren Anwendung immer wieder zu üben, haben die Schüler „analytisches Denken gelernt“.
Als gewinnbringend sieht der Wissenschaftler es an, dass die Schüler nicht nur mit CAD-Software
am Rechner arbeiten, sondern Kurven oder Körper auch mit dem 3-D-Drucker ausdrucken
können. Für die Schüler sei es motivierend, am Ende ein Produkt in der Hand zu haben. „Sie
sitzen nicht allein vor dem Rechner, sondern diskutieren miteinander. Dabei entsteht Wissen“,
freut sich der Wissenschaftler. Einige Schüler seien durch die neue Form der Mathe-Vermittlung
wieder für den Unterricht gewonnen worden. Für Förderschüler sei es ein Neustart in Mathematik
gewesen. Erste Abschluss-Interviews mit den Schülern haben gezeigt, „dass das Wissen
verfügbar ist“, bilanziert der Mathe-Professor. „Bei bionomischen Formeln holen sie das Material
aus der Tasche und erklären den Beweis. Sie haben ein Begründungsbedürfnis und wollen
verstehen, warum eine Formel gilt.“
Erkenntnisse aus der Arbeit in Olpe haben die Siegener Forscher bereits auf Symposien
vorgestellt. „Die Teilnehmer waren begeistert“, sagt Prof. Witzke. Veröffentlichungen, Fachtagungen und Fortbildungen an der Uni Siegen sollen dazu beitragen, neue Medien wie die 3-DDrucker in den Mathematikunterricht zu integrieren. Fachlehrerin Birgitta Marx bekommt einen
Lehrauftrag an der Uni Siegen. Sie soll angehenden Lehrkräften zeigen, wie der Unterricht mit den
neuen Medien gestaltet werden kann. Das Olper Projekt wird Teil des Unterrichtsstoffs an der Uni.
In der Sekundarschule Olpe fahren die Schüler auf diese Form der Vermittlung ab. Timo (14)
fasziniert, „zu sehen, dass Mathe nicht nur Theorie ist. Man kann auch praktische Sachen
ausdrucken, die man anfassen kann. Das hat mehr Spaß gemacht, als das nur im Buch zu lesen.
Ich hab das so besser verstanden.“ Finje (13) findet es gut, dass man sich in die Diskussionen
mehr einbringen kann und es mehrere Wege gibt. Gefallen am Fach hat auch Irem (15) durch die
Arbeit mit den Druckern gefunden. „Besser als nur zeichnen“, kommentiert sie die Arbeit am
Forschungsauftrag, bei dem es um Höhen in Dreiecken geht. „Viel mehr dadurch gelernt“, fasst es
Hendrik (14) kurz zusammen. „Man hat was in der Hand“, bestätigt er die Analyse des Professors,
dass Haptik als Teil des Lernens über verschiedene Kanäle und mit allen Sinnen mit zum
Lernerfolg beiträgt.
Was hat es gebracht?
Für die Schüler: „Sie haben Mathematik von der praktischen Seite kennen gelernt“, meint Birgitta
Marx, und dabei „Mathe zum Anfassen erlebt“. Auf den Leistungsstand in der Klasse habe sich
das einjährige Projekt positiv ausgewirkt.
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Für die Lehrkraft: Für die Fachlehrerin war das Projekt Anlass, nochmal über das Eine oder
Andere in der Mathematik nachzudenken und Inhalte zu vernetzen. Erfahrungen aus dem Projekt
werden Eingang in den Unterricht der nächsten Jahrgänge finden
Für die Schule: Von der Kooperation mit der Uni werden auch andere Klassen profitieren. Birgitta
Marx will die Erfahrungen in der Fachkonferenz thematisieren. Die Kolleginnen und Kollegen seien
sehr offen. Sie ist „überzeugt, dass man in Mathe noch eine Menge bewegen kann.“ Geplant ist
zudem, mit Unternehmen aus der Region zusammenzuarbeiten.
Konstruktion am Computer und 3-D-Druck sind Alltag in der Arbeitswelt. Und die Schüler sind da
jetzt nah dran. Neben Zeugnis gab es zum Ende des Schuljahres noch ein Zertifikat der Uni, das
ihnen ihre Kompetenz im Umgang mit den Druckern bescheinigt.

***************************************************
Den bestmöglichen Abschluss für jede/n immer im Blick

Laufbahnberatung an der Sekundarschule Olpe
Von Frau Angelika Breidebach

Die Sekundarschule ist eine Schulform des längeren gemeinsamen Lernens.
Mit der Stärkung des längeren gemeinsamen Lernens soll erreicht werden, dass die
Schülerinnen und Schüler ihr Leistungspotenzial voll entfalten und so die bestmöglichen
Abschlüsse machen können.
An der Sekundarschule Olpe können alle Abschlüsse der Sekundarstufe I erreicht werden, die
auch an der Hauptschule, der Realschule und dem Gymnasium erworben werden.
In der Laufbahnberatung an unserer Schule werden regelmäßig Lernstand, Lernentwicklung
und Fördermöglichkeiten der einzelnen Schüler beraten. Die Laufbahnberatung gibt
Informationen über die Bedeutung der Fachleistungsdifferenzierung und der Einzelnoten für die
Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler. Darüber hinaus informiert sie über
Abschlussbedingungen und Abschlussprognosen sowie über schulische Bildungsmöglichkeiten
nach Abschluss der Klasse 10.
Kooperationspartner für den Übergang nach Klasse 10 sind das Berufskolleg des Kreises Olpe,
das Städtische Gymnasium Olpe und die Gesamtschule Eckenhagen.
Beratungslehrerinnen für die Laufbahnberatung ab Klasse 8 sind Helen Zumbroich und
Angelika Breidebach.
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„Franzosen“ der Jahrgangsstufe 9 in der Stadt der Liebe

Mal kurz nach Paris
Beitrag von Monique und Laura, Klasse 9h

Den 22. Juni 2018 (über Nacht mit dem Bus hin und in der nächsten Nacht zurück) verbrachten
sechs Kolleg/innen und einige „Freiwillige“ aus den Französisch-Kursen des Jahrgangs 9 in Paris.
Das Highlight des heutigen Tages war - laut dem Großteil der teilnehmenden Schülerinnen und
Schüler - definitiv der Ausflug zum Eifelturm von Paris. Alle waren begeistert von dem Ausblick,
den der 342 Meter hohe Turm über die Stadt der Liebe zu bieten hatte. Neben dem großartigen
und photoshooting-reichen Aufenthalt auf dem höchsten Bauwerk von Paris hatten die
Schülerinnen und Schüler auch die Möglichkeit, per Schiff (les bateaux-mouches) einen komplett
anderen Blick auf die Metropole und jene Monumente, die das reiche Erbe der Stadt ausmachen,
zu ergattern.
Noch am selben Nachmittag besuchte die Ausflugsgruppe das neue Forum des Halles
(Einkaufszentrum), welches ausreichend Shoppingmöglichkeiten anbot. Zudem beherbergt es
insgesamt 17 Restaurants.
Schließlich klang der Tag in einer lustigen Busfahrt mit lockerer Atmosphäre, jedoch auch einigen
müden, aber zufriedenen Schülern aus.
Alles in allem war der Ausflug eine erfolgreiche Stufenfahrt, in der sowohl Lehrer als auch Schüler
neues Wissen, Eindrücke und jede Menge Spaß erfahren konnten.
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Unsere Schule ist dabei!

Medienscouts
Im Laufe des Jahres wurden zwei Schülerinnen und Schüler und eine Lehrkraft unserer Schule in
fünf Qualifizierungsworkshops zu den Themen „Internet und Sicherheit“, „Social Communities“,
„Computerspiele“ und „Handy“ ausgebildet. Auch die wichtigen Bereiche „Kommunikationstraining“, „Beratungskompetenz“ und „Soziales Lernen“ nehmen dabei einen großen Stellenwert
ein.
Ausgebildet wurden die Teilnehmer aller Schulen aus dem Kreis Olpe gemeinsam von eigens von
der LfM nach engen Qualitätsstandards qualifizierten Referenten.
Unsere zukünftigen Medienscouts sollen insbesondere:
● ihre eigene Medienkompetenz erweitern
● Wissen um den sicheren Medienumgang erwerben und dazu befähigt werden,
● dieses Wissen Mitschülern zu vermitteln und sie bei Fragen zu unterstützen
● nach der Qualifizierungsmaßnahme mit den anderen Scouts im Austausch bleiben und
● ihre Kenntnisse und Erfahrungen an nachfolgende Medienscouts an der Schule weitergeben.

Wir, das sind Henriette, Mark und Herr Schietzel, sind die Medienscouts der Sekundarschule Olpe.
Zum Medienscout wurden wir vom Kreis Olpe an sechs Seminartagen mit vielen anderen Schulen
aus Olpe, ausgebildet.
Was wir machen:
Wir helfen euch bei den verschiedensten Themen wie z.B. Cybermobbing oder Fake–News.
Hierzu gehen wir in die Klassen oder ihr kommt zu uns und wir reden über Medien. Damit ihr auch
was über Medien und deren Nutzung lernt, bieten wir coole Sachen wie z.B. Internet-Quizze und
interessante Fallbeispiele an.
So findet ihr uns:
Wir als Medienscouts treffen uns jeden Montag von 13.00 - 13.45 Uhr und besprechen aktuelle
Themen, wie z.B. Fake-News. In dieser Zeit bieten wir ebenfalls eine Sprechstunde an, um mit
euch zu reden und mögliche Probleme mit Medien zu besprechen.
Wir haben euer Interesse geweckt? Kommt einfach vorbei und macht mit!

***************************************************
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Die letzten Wochen des Schuljahres,
der Schulzeit oder gar der Schule als solche

Eine Flut von Abschieden
Am Freitag, 29. Juni 2018 verbrachte die Klasse 10e die letzten gemeinsamen Stunden mit ihrer
Klassenlehrerin Frau Kranz. Es wurde über die vergangene Zeit gesprochen und gemeinsam
gegessen. Abgerundet wurde der Tag mit einem tollen Kuchen im Stil des diesjährigen
Abschlussmottos. DAS WARS - Episode MMXVIII (=2018)
Ein herzlicher Dank gilt Frau Giapavlos, die diese tolle und sehr leckere Kreation extra für uns
gebacken hat.

Die 10er feierten „Mottotage“
Hier zwei Vorher-Nachher-Shows der 10b und a und ein Gruppenbild der „Kindheitshelden“ Klasse 10c:
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Euch zeigen wir`s - sportlich fair natürlich!

GTHS-Fußballspiel Lehrer gegen Schüler
Fotos und mini Bericht von Frau Britta Säckler

Am Montag, dem 2. Juli 2018 spielte die Schülerauswahl der Abschlussklassen gegen die GTHSLehrer - diese mit freundlichen personellen „Leihgaben“ der Sekundarschule, weil sich unter dem
Dutzend Kollegen der auslaufenden Hauptschule nicht genug Fußballer befanden.
Ein heißes Spiel, das unter den Anfeuerungsrufen der Mädchen und Lehrerinnen hart aber fair
über die Bühne bzw. den Hallenboden ging.

Ach so....wer gewonnen hat? Die Lehrer (natürlich!). Nach Elfmeterschießen.
Aber wen interessiert das? Der Spaß war allen wichtiger! ;-)
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DAS WARS

Letzte 10er der GTHS machen ihren Abschluss
Beitrag von Frau Britta Säckler

Der 4. Juli 2018 stand ganz im Zeichen des Mottos der 10er - dem letzten Jahrgang, der an der
Hakemicke-Hauptschule den Abschluss gemacht hat. Bereits am Dienstag wurde in der Stadthalle
gemeinsam das Programm geprobt, das Foyer und die Tische dekoriert, x Kleinigkeiten erledigt.
Ein Jahr lang hatte die WU-Gruppe um Frau Kranz und Frau Säckler eineinhalb Stunden pro
Woche die Abschlussfeierlichkeiten im Unterricht vorbereitet. Z.B. das Motto abstimmen, die TShirts aussuchen und bestellen, das Frühstück in der Schule und den „kleinen“ Sturm planen, den
Gottesdienst in der Evangelischen Kirche organisieren und den Höhepunkt, die Feier mit Eltern
und Gästen in der Stadthalle, mit dem Programm, den Reden und Ehrungen, den Einladungen
regeln, die Mottotage festlegen, Bildershow, Videos und Moderation verfassen, Dekoration
erstellen, Showteile proben und vieles mehr Jetzt war es soweit:
125 SuS erhielten ihre Zeugnisse - Fachoberschulreife (mit oder ohne Qualifikationsvermerk) oder
Hauptschulabschluss nach Klasse 10 bzw. 9. Ein toller, festlich-fröhlicher Abschied mit ganz viel
Spaß und super Stimmung, obwohl es doch irgendwie schade ist, dass wir uns nicht mehr sehen.
Besonders für die (auch ehemaligen) Klassenlehrer/innen und „ihre Kids“ ist das jedes Jahr ein
Tag zum Schlucken und gut geeignet, um eine Träne zu verdrücken.
Wir wünschen euch allen ALLES GUTE und hoffen, euch immer mal wieder zu sehen!
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Nach 50 Jahren schließt die GTHS

Abschied von der Städtischen Hauptschule
WP-Bericht von Frau Verena Hallermann (gekürzt / leicht geändert)

Es sind ruhige Klänge, die das Foyer der Hakemickeschule in Olpe am Freitag, dem 6. Juli 2018
füllen. Ein sanftes Flötenspiel ertönt, einige Menschen sitzen still auf ihren Plätzen, lauschen
bedächtig. Keine Schüler der Ganztagshauptschule tollen über den Pausenhof - so wie es 50
Jahre der Fall war. Denn die Hackemickeschule schließt, hat jüngst die letzte 10. Klasse
entlassen. Ein wehmütiger Anlass für ehemalige Schüler, Lehrer und Vertreter der Stadt, die sich
zu einem feierlichen Abschied versammelt hatten. Was waren ihre schönsten Momente? Unsere
Zeitung hat nachgefragt.
Carolin Ohm ist 19 Jahre alt. Sie hat spontan beschlossen, bei der Abschiedsfeier der Schule
dabei zu sein, denn vor drei Jahren hat sie selbst dort ihren Abschluss gemacht. Vor allem die
Atmosphäre hat ihr in der Olper Hauptschule immer gefallen, sagt sie und erzählt von den vielen
schönen Aktionen, die sich die Lehrer für die Kinder ausgedacht hatten. „Einmal, mitten im Winter,
hatte unsere Schulpsychologin Frau Rosenbaum den Eismann zu uns geholt“, erinnert sich die
junge Frau aus Neger lächelnd. „Oder als es mal geregnet hat, haben wir während der Pause den
Sommer einfach zu uns geholt, haben Liegestühle aufgestellt und Sommer-Hits gespielt.“
Mittlerweile hat Carolin Ohm ihr Abi gemacht, beginnt im August mit ihrem Anerkennungsjahr als
Erzieherin im Kindergarten.
Neben ihr sitzt Jessica Baumhoff, ebenfalls ehemalige Schülerin der GTHS. Die 19-Jährige
bedauert die Schließung der Schule, findet aber auch positive Worte. „Meine Eltern waren schon
hier auf der Schule“, erzählt sie. „Es ist wirklich schade, denn ich habe hier viel erlebt. Aber es
schafft Platz für neue Konzepte.“
Seit dem Schuljahr 2013/2014 hat die Hakemickeschule keinen fünften Jahrgang mehr
angenommen. Denn das Gebäude wird der neuen Sekundarschule überlassen, wie im Rahmen
der Schulentwicklungsplanung 2011 bis 2016 beschlossen wurde. Ellen Sandforth-Linder, die seit
zwei Jahren die Schule kommissarisch leitet, sieht die Schließung mit gemischten Gefühlen. „Wir
waren ja alle dafür“, macht sie deutlich. „Aber natürlich ist auch immer ein bisschen Wehmut
dabei. Dennoch blicken wir mit viel Zuversicht in die Zukunft.“
Es gibt viele Momente, die Christian Otto in Erinnerung bleiben werden. Der 51-jährige Wilnsdorfer
war viele Jahre stellvertretender Schulleiter. Davon, dass die Schule 2011 den Bundessieg im
Wettbewerb „Starke Schule“ gewann, ist er besonders beeindruckt. „Da steckte unglaublich viel
Arbeit drin, aber auch ein unglaublich schönes Gefühl“, sagt Otto. „Es ist insgesamt sehr schade,
dass die Hauptschulen generell schließen, weil ich seit Jahren in diesem System bin. Aber die
Sekundarschule ist für die Stadt Olpe die richtige Entscheidung.“
Eine rührende Abschiedsfeier haben die Verantwortlichen der Hakemickeschule auf die Beine
gestellt. Filme zeigen nochmal die schönsten Momente, Fotos zeigen händeschüttelnde
Menschen, Kinder und Jugendliche im Werkraum und vieles mehr. Das Kollegium singt
gemeinsam auf der Bühne.
Einige ergreifen die Chance, ein paar Worte zu sagen. Darunter Ellen Sandforth-Linder, die betont,
dass die Schule weit mehr als Arbeit, sondern auch Lebensraum bedeutete. Bürgermeister Peter
Weber geht auf die Geschichte ein, erzählt von der Gründung im Jahr 1968, lobt die gestemmten
Herausforderungen und stimmt einen persönlichen Ton an. „Mein Vater war mehr als 20 Jahre
Schulhausmeister hier“, sagt er. „Die Hauptschule war eine Erfolgsgeschichte. Aber eine neue
Geschichte hat bereits begonnen.“ Und dann ist da noch Helmut Klein. Ein Freund der Schule, wie
er sich selbst bezeichnet. Mehr als 30 Jahre ist er schon in der Bildungsforschung tätig, betrat vor
acht Jahren das erste Mal die Hakemickeschule. Und war begeistert. „Dann komme ich diesen
Morgen hier hin, mache die Tür auf und war gefangen“, sagt er. „Denn ich habe körperlich gespürt,
was der Begriff Schulklima und Schulethos bedeutet.“
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Zu dieser Feier hatten wir - das aktuelle und letzte Kollegium - ehemalige Kolleginnen und
Kollegen, Vertreter der Stadt Olpe als Schulträger und engagierte Eltern aus den
Mitwirkungsgremien eingeladen. Fast 100 Gäste kamen, um der Schule einen gebührenden
Abschied zu bereiten.
Ein paar Eindrücke von diesem Vormittag im Foyer unseres Schulzentrums seht ihr hier.
(SÄ)

107

Das Video vom Gesang der Kolleginnen und Kollegen: www.wp.de/hakemicke

Am Nachmittag haben die (ex-)Kolleginnen und Kollegen am Bootshaus weiter gefeiert - zwar
auch mit etwas Wehmut, weil die Hauptschule nun tatsächlich geschlossen ist, aber dennoch
in fröhlicher Stimmung und mit vielen schönen Erzählungen aus der Schule.

108

109

110

Word, Excel, PowerPoint...

Office-Paket für alle
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
die Stadt Olpe hat für die Sekundarschule Olpe-Drolshagen und das Städtische Gymnasium Olpe
einen Microsoft Office 365 ProPlus-Vertrag abgeschlossen. Durch diesen Vertrag dürfen beide
Schulen das gesamte Office-Paket auf allen Schulrechnern uneingeschränkt einsetzen.
Hinter dem Paket Office 365 verbirgt sich, dass immer die aktuellste Microsoft Office Version
genutzt werden kann, zurzeit also Microsoft Office 2016.
Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie für Ihr Kind eine Microsoft Office 365 ProPlus-Lizenz beantragen
können. Während der gesamten Schulzeit Ihres Kindes an der Sekundarschule Olpe können Sie
Word, Excel, PowerPoint, Sway oder OneNote etc. nutzen und genießen damit die gleiche
Softwareumgebung wie in der Schule. Weiterhin enthält das Paket 1 TB Speicherplatz auf
OneDrive. Jeder Schüler erhält zudem die Berechtigung, das Programm auf max. fünf Rechnern
zuhause zu installieren und zu nutzen. Die Installation funktioniert auf den meisten PCs, Macs,
Windows-, iPad- und Android-Tablets. Das Nutzungsrecht endet mit dem Verlassen der
Sekundarschule.
Wenn Sie Interesse an der Lizenz haben, füllen Sie bitte den Abschnitt (erhältlich auf unserer
Homepage) aus und geben Sie den ausgedruckten, unterschriebenen Bogen im Sekretariat ab.
Innerhalb einer Woche erhalten Sie nach Prüfung der Daten alle Zugangsdaten per Email.

****************************************************
Krank? Arztbesuch? Verspätung? Bus verpasst?

Entschuldigen Sie bitte...
Sie können die Erkrankung, das kurzfristige Fehlen oder die Verspätung
Ihres Kindes über folgende Wege der Schule mitteilen:

Telefon:

02761 / 9447-41
oder

Email: sekundarschule@olpe.de
Davon unabhängig muss Ihr Kind
bei seiner Rückkehr in die Schule
seinem/r Klassenlehrer/in
eine schriftliche und von Ihnen persönlich
unterschriebene Entschuldigung vorlegen.

***************************************************
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Quellen der Bilder und Text(auszüg)e dieser Ausgabe, die wir nicht selbst erstellt haben
(im www gesucht und gefunden von SÄ):
https://myloview.de/
https://www.wandtattoos.de/products/motive/skylines/skyline-erfurt.html
http://getdrawings.com/vw-drawing
http://www.malvorlagengratis.net/uploads/auto-motorrad-28.png
https://i.pinimg.com/736x/56/50/f9/5650f9b396dafe46229567aad4bf3e31.jpg
http://imgde.hellokids.com
https://www.presseportal.de/pm/56797/3777679
http://www.meine-weltkarte.de/kartendesigns/
https://www.mytoys.de/wandtattoo-sendung-mit-der-maus-maus-elefant-und-ente-2279845.html
https://gamesageddon.com/
http://www.peppitext.de/Ausmalbilder_Tiere_T-Z/html/seite_2.html
http://deltawetlandsproject.com/tag/ausmalbilder-kostenlos-gespenster/
http://www.medienwerkstatt-online.de/lws_wissen/vorlagen/showcard.php?id=10039
http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/drei-grundschueler.html
https://ausmalbilderkostenlos.blogspot.com/2013/08/fussball.html
http://www.sekundarschule-olpe.de/cm/index.php?home-11 (Ursprung?)
https://de.dreamstime.com/stock-abbildung-warschau-skyline-warschau-image48815070
http://www.saintetherese.be/index.php/informations-generales/calendrier-scolaire-ok/83-marche-parrainee-p4-p5-et-p6
http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/familie-beim-wandern
https://de.fotolia.com/id/52721364
https://www.illustratorenfuerfluechtlinge.de/lesen/
http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/stundenplan-schulanfang-junge.html
https://de.fotolia.com
http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/abstraktes-mandala-5
https://www.messen.de/de/1691/in/deutschland/nordrhein-westfalen/olpe/uebersicht
http://www.berufsmesse-olpe.de/berufsmesse/
https://www.mags.nrw/uebergang-schule-beruf-startseite
http://www.berufsorientierung-nrw.de/start/index.html
http://www.kaoa-praxis.de/
https://de.wikipedia.org/wiki/Tansania
https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/nach-50-jahren-abschied-von-hakemickeschule-in-olpe-id214782513.html
https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/verschiedenes-olpe/mathe-zum-anfassen-an-der-sekundarschule-olpe-26217
https://www.dasa-dortmund.de/startseite/
http://www.route-industriekultur.ruhr/ankerpunkte/dasa-arbeitswelt-ausstellung.html
https://www.radiomuseum.org/museum/d/dasa-deutsche-arbeitsschutz-ausstellung-dortmund/
https://de.wikipedia.org/wiki/DASA_%E2%80%93_Arbeitswelt_Ausstellung#/media/File:Humanoider-Roboter-DASA.JPG
https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/verschiedenes-drolshagen/weiterbildungstag-an-der-sekundarschule-olpe-drolshagen-18328
https://www.mrn-news.de/2017/08/04/ludwigshafen-rheinland-pfaelzer-melden-sich-haeufiger-krank-dak-gesundheit-rueckenleidenerkaeltungen-und-psychische-erkrankungen-verursachen-mehr-als-jeden-zweiten-fehltag-337544/
http://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Schule/schueler-unterricht.jpg
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Jahrgang 8 erhält jährlich ein besonderes Angebot

Herausforderung

-

angenommen!

Wandern auf dem Rothaarsteig, City-Bound in Düsseldorf, Film-Dreh, Fahrradtour an die Nordsee,
Generationen-Austausch, Kanu-Trip, Wandern „back to Olpe“, Outdoor-Camp oder Pferdestall...
Zehn „Herausforderungen“ wurden vom 9. bis 11. Juli 2018 den SuS des Jahrgangs 8 angeboten.
Leider entscheiden viele von euch nach der Meinung der liebsten Freunde und meldeten sich nicht
an - schwerer Fehler! Die Überwindung von Vorbehalten und Ängsten ist der Kick, den wir euch
bieten, und das unter dem Schutz der Schule! Schöner und günstiger kann man nicht an ein
solches Abenteuer kommen! Die SuS, die eines der Angebote genutzt haben, waren begeistert!
Aufgepasst, Jahrgang 7 - nächstes Jahr seid ihr an der Reihe und hoffentlich zahlreich dabei!
Hier kommen zwei Berichte, die bei Redaktionsschluss vorlagen:

Herausforderung:

Outdoor-Camp

Am Standort Drolshagen begann die dreitägige Herausforderung ›Outdoor-Camp‹ mit neun Teilnehmern.
Bevor wir uns auf die Wanderung zum Zeltplatz Kalberschnacke begaben, mussten zunächst alle
Lebensmittel eingekauft werden. Die erste Challenge bestand also darin, zu überlegen, was und wie viel wir
brauchen würden und was man über Kohlen und Feuer zubereiten kann. Schließlich kann man ja nicht drei
Tage lang Stockbrot und Marshmallows essen! Voll bepackt mit tollen Sachen begann die 8 Km lange
Wanderung zunächst recht entspannt.

Abwechselnd wurden Rucksäcke und Bollerwagen über steinige Pfade und steile Berge gezogen, während
andere bereits Feuerholz für das Abendessen sammelten. Ohne Pause und ohne Klagen erreichten wir den
Zeltplatz bei strahlendem Sonnenschein. Dort angekommen wurden die Lagerräume beladen, die Zelte
aufgebaut und weiteres Holz gesammelt.
Im Niedrigseilgarten mit Stefan Lamers mussten wir uns gegenseitig unterstützen und vertrauen –
Wesentliche Voraussetzungen für die folgenden Tage. Jeder übernahm eine Aufgabe, die er zusammen mit
jemand anderem übernahm: das Feuer-Team, das Holz-Team, das Koch-Team und das KoordinatorenTeam. Die Zubereitung der Mahlzeiten nahm die meiste Zeit in Anspruch und musste frühzeitig – also
bevor man schon Hunger hatte – angegangen werden.
Im ersten Solo waren wir eine Stunde ohne Uhr und ohne Handy an einem Ort im Wald. Es ging dabei
darum, zu verweilen und mit sich alleine im Wald zurecht zu kommen. Dies war eine Vorbereitung auf die
Nacht im Wald. Am Tag ist das ja noch leicht und für den ein oder anderen sogar entspannend. Bei der
ersten Nachtwanderung zeigte sich jedoch bereits, dass die Nacht im Wald Überwindung kosten würde.
Am zweiten Tag erkundeten wir während einer Waldrallye in kleinen Gruppen die nähere Umgebung und
konnten uns nach geeigneten Schlafplätzen für die Nacht umsehen. Um uns in der Nacht vor Kälte und
Regen zu schützen, nutzten wir die trockene Zeit am Nachmittag, um Unterschlüpfe zu bauen. Letztlich zu
zweit, da eine Nacht ganz allein doch zu gruselig erschien.
Unsere Unterschlupfe wurden am späten Nachmittag und bis in den Abend hinein von dichten
Regenschauern auf eine harte Probe gestellt – und tatsächlich hielten die meisten Hütten dicht. Nach
einem stärkenden Abendessen und dem Tagesabschluss am Lagerfeuer wagten wir uns dann in die kalte
Nacht.
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Die warme Dusche am nächsten Morgen war eine wahre Wohltat. Aufräumen, Packen, Abbauen,
Fegen ging dann reibungslos und Hand in Hand. Mit jedem Schritt zurück nach Drolshagen wurde
die Vorfreude auf Ausruhen und Schokolade größer. Den Geruch von Lagerfeuer in der Nase und
in jeder Pore, müde und erschöpft, kamen wir kurz vor dem Regen wieder in Drolshagen an.
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Herausforderung:

Pferdestall

Am ersten Tag (Montag) haben wir gelernt, was es auch außerhalb von der Pflege des Pferdes für
Aufgaben gibt. Wir haben den Hufschlag (an der Wand entlang; die Bahn, wo die Pferde her
gehen) erneuert und das gesamte Unkraut aus dem Sand gezogen. Wir haben einen
Springparcours aufgebaut, Pferde auf den Paddock geführt und Herrn Schäfers Pferd durch den
Parcours geführt.
Am zweiten Tag (Dienstag) sind wir geritten. Wir hatten drei Reitschulpferde zur Verfügung: Moni,
Mona und Kola - drei Stuten. Es ist aber trotzdem jeder mindestens einmal geritten. Danach haben
wir die Pferde wieder abgesattelt und abgetrenst, sie in den Paddock geführt und dann die Boxen
sauber gemacht.
Am letzten Tag (Mittwoch) haben wir erst einen Auslaufstall ausgemistet und gefegt. Danach
haben wir uns die sechs Pferde von der Wiese geholt, sie anschließend geputzt und gesattelt.
Dann sind wir ins Gelände geritten. Viele durften alleine reiten, die Pferde die etwas schwieriger
waren wurden geführt. Am Ende der Herausforderung hat jeder einen kleinen Pokal erhalten.

Herausforderung:
NRW bis zur Nordsee
mit dem Fahrrad

*****************************************************
Interessante Berichte,
aktuelle Mitteilungen und
wichtige Informationen aus der Schule:

www.sekundarschule-olpe.de
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OLPE
Ziegeleistraße 32
Telefon: 0 27 61.94 78 84 10
Wenden
Severinusstraße 64
Telefon: 0 27 62.9 88 42 20

www.kia.com

Schon gewusst?

Autovermietung:
z. B. 9-Sitzer-Bus
am Tag inkl. Kasko

für

ENTSPANNTER
UNTERWEGS.

99,- €

Wir prüfen für Sie:
Klimaanlagen-Wartung für R-1234yf- und R134-Anlagen.
Wechsel und vollständiges Auffüllen des
Für
Kältemittels. Für alle gängigen PKWs.
Normalpreis: 149,-€ jetzt nur

€

79,-

In unseren Werkstätten erhalten Sie professionelle und moderne Prüftechnik und
Wartung mit Know-how von Bosch.
Wir sind die Spezialisten für Bremsentechnik.
Mit Know-how von Bosch.
A Fachgerechte Fahrzeug-Prüfung und Reparatur

Wir freuen uns auf Sie!

A Mit Prüftechnik Original-Ersatzteilen von Bosch, dem Entwickler
modernster Bremsen

OLPE · Ziegeleistr. 32
T 02761.94788410
WENDEN · Severinusstr. 64
T 02762.9884220

A Sicher, schnell und in Top-Qualität

Ihr Vorteil:

Fahrzeugteile sowie Esatzteile in ErstausrüsterQualität für alle Marken und Modelle

*Zuzüglich Kältemittel. Gilt nicht für Leeranlagen. Alle Angaben unverbindlich.
Druckfehler vorbehalten. Aktion gültig bis 31.08.2018 am Standort Olpe
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