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Der letzte Schultag vor den Osterferi-

en steht vor der Tür und damit auch der 

Abschluss der Schulzeit für die Q2. Mit 

einem Fußballturnier verabschiedete sie 

sich bereits vorzeitig.

Währenddessen hat der ein oder ande-

re vielleicht vergessen, dass das Abitur 

naht. Wer bis dahin noch nicht angefan-

gen hat zu lernen, kann Lerntipps für das 

Abitur sicherlich gut gebrauchen. Doch 

auch die anderen Stufen und Klassen 

waren in der letzten Zeit sehr aktiv, des-

halb berichten wir vom Weihnachtsmarkt 

und Weihnachtskonzert am Heine.

Doch auch Themen, die für unser Leben 

wichtig sind, sollen nicht zu kurz kom-

men, deshalb könnt ihr zwei Kommen-

tare dazu lesen wie wichtig die eigene 

Persönlichkeit ist und wie ihr trainieren 

könnt, euch zu wehren.

Auf die Plätze, fertig, LOSlesen!

Eure Redaktion
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Es war Donnerstag, der 28. Januar 2016, 

12:41 Uhr. Zum Ausklang des ersten 

Halbjahres hatte sich der Abiturjahrgang 

der Q2 überlegt, ein Fußballhallenturnier 

in der Dieter-Renz-Halle zu organisie-

ren, an dem neben ihrer Stufe auch die 

Q1, sowie eine Lehrer Allstar-Auswahl 

teilnahmen. Es spielte die Q1 gegen die 

Lehrerauswahl und sechs Minuten und 

zweiunddreißig Sekunden standen noch 

als Restzeit auf der Hallenuhr, als Paul 

Jüsten nach einem Zuspiel von der halb-

linken Position den Ball über den heraus-

stürmenden Torwart, Herrn Plaputta über 

das Tor schoss. Es war die letzte Aktion 

des Tages. Beim Versuch einer Abwehr-

aktion verletzte Herr Plaputta sich derart 

schwer am Sprunggelenk, dass er ohne 

medizinische Versorgung die Halle nicht 

verlassen konnte.

Unser Lehrer wird bis zu den Osterferi-

en ausfallen und muss einige Klassen an 

Kollegen abgeben. Neben Q1- und Q2-

Schülern waren auch einige Klassen aus 

der Sekundarstufe I zur Unterstützung 

gekommen, doch es herrschte eine un-

heimliche Stille auf der Tribüne, eine ban-

gende Atmosphäre der Ungewissheit. 

In Bruchteilen von Sekunden rückte der 

Fußball in den Hintergrund.

Q2 startet stark

Dabei hat alles eine Dreiviertelstunde 

vorher so schön angefangen. Fünf Feld-

spieler und ein Torwart bildeten eine 

Mannschaft, zu der immer ein Mädchen 

gehören musste. Unter der Leitung des 

dienstältesten und erfahrensten Sportleh-

rers Herr Bodden wurden pro Spiel zwölf 

Minuten absolviert. Die Eröffnungspartie 

bestritt die Q2 in weißen Trikots gegen 

die Q1-er in der himmelblauen Spielklei-

dung. Eine ereignisarme Anfangsphase 

wurde durch packende Schlussminuten 

wieder wett gemacht. Während bei der 

Q1 in Person von Melih Kayabasi und Ol-

cay Yilmaz noch die letzte Konsequenz 

vor dem Tor fehlte, entschied die Q2 das 

Match durch einen sehenswerten Dis-

tanzschuss von Philip Wileczelek in der 

neunten Minute für sich.

Viel Zeit zur Freude blieb ihnen jedoch 

nicht, da sie direkt im Anschluss erneut 

gefordert waren gegen die Lehrer-All-

stars, bei denen in dunkelblau agierend 

sogar unser Schulleiter Mark Pietrek mit-

wirkte. Diese konnten in der Offensive 

zwar immer wieder Akzente setzen, Herr 

Reich und Herr Schopper scheiterten 

mehrfach am überragenden Q2-Keeper 

Schwere Verletzung beim Schüler-Lehrer-Fußballturnier führt zum frühzeitigen Abbruch

Alles Gute, Herr Plaputta!
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Jan Ullmann, doch letztlich war es wie-

der die Q2, die durch frühes Pressing 

den „Lucky Punch“ auf ihrer Seite hatte. 

Speziell das Wort „lucky“ hätte treffender 

kaum gewählt werden können, weil der 

Ball die Torlinie erst überquerte, nachdem 

ein Schuss von Frederic Malcherek an 

den Pfosten vom Rücken des Torwarts, 

Herrn Plaputta, dorthin abprallte. Dieses 

unglückliche Eigentor machte den zwei-

ten Sieg der Q2-Minimalisten perfekt.

Trauriges Ende

Nun also ging es um das zweite Ticket 

für den Finaleinzug. Nach Toren von Mark 

Pietrek (3´) und Niklas Feldhaus (4´) stand 

es in einem ausgeglichenen Spiel 1:1 – 

bis zur besagten sechsten Spielminute 

und der Verletzung von Herrn Plaputta. 

Wenige Minuten danach meldete sich der 

Schulleiter zu Wort und brach das Tur-

nier ab, vor allen Dingen aus Respekt vor 

Herrn Plaputta, diese traurigen Umstän-

de seien angesichts des schönen Tur-

nierverlaufs sehr schade. Die Q2, so sag-

te er weiter, gewinne damit das Turnier. 

Eine Tatsache, die zu diesem Zeitpunkt 

keinerlei Bedeutung hatte.

Wir wünschen Herrn Plaputta alles Gute 

für seine Genesung und hoffen, dass er 

schon bald wieder so vor uns steht, wie 

wir ihn kennen und schätzen. tb
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Die Schüler unserer Schule organisier-

ten in Zusammenarbeit mit vielen Eltern 

und Lehrern einen Weihnachtsmarkt als 

soziales Projekt, der dank vieler selbst-

gemachter Dinge und aufwendiger Deko-

ration ein großer Erfolg wurde.

Im Vorfeld überlegte jede Klasse und je-

der Jahrgang, was man persönlich zum 

Weihnachtsmarkt beisteuern könne. Die 

Ideenvielfalt war dabei groß: Am Abend 

des Weihnachtsmarktes hatten die vie-

len Besucher zwischen selbstgebacke-

nen Plätzchen, selbstgemachten Kerzen, 

Seifen und vielen Dekorationsartikeln die 

Qual der Wahl. Darüber hinaus gab es 

eine große Auswahl an Essen und Trin-

ken, eine Sportrallye und der Chor sang 

ebenfalls.

Neben der schönen Idee für einen gelun-

genen Abend, stand ein ganz wichtiger 

Grund für dieses Projekt im Vordergrund. 

Ein paar Wochen vor der Realisierung 

des Weihnachtsmarktes besuchte uns 

ein in Ruanda lebender Pastor, der uns 

sein Projekt vorstellte. Dr. Pascal Bata-

ringaya betreibt gemeinsam mit seiner 

Frau Louise einen Kindergarten in By-

umba. Den Großteil der zu leistenden Ar-

beit erledigen Dr. Bataringaya und seine 

Frau selbst. Geplant sind natürlich die 

Erhaltung des Kindergartens und darü-

ber hinaus auch der Ausbau. Um diese 

Pläne realisieren zu können, sind Dr. Ba-

taringaya und die anderen auf Spenden 

angewiesen. Hier kommt unsere Schule 

ins Spiel: Wir haben entschieden, dass 

der Erlös des Weihnachtsmarktes an das 

Projekt in Afrika gespendet wird. Ein Teil 

des Geldes ging darüber hinaus noch an 

die Flüchtlingshilfe Bottrop.

Der große Erfolg wurde sofort sehr positiv 

aufgenommen: Waltraud Dahl, die Schul-

pflegschaftsvorsitzende, und ihre Tochter 

Frauke, die Schülerin in der Q2 ist, wa-

ren sehr begeistert von der erfolgreichen 

Weihnachtsmarkt

Plätzchen und Dekoration für den guten Zweck
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Weihnachtskonzert im Doppelpack

Umsetzung. Sie haben uns erst auf die 

Idee für die Spendenaktion gebracht, da 

sie im vergangenen Sommer in Ruanda 

vor Ort waren und noch heute ein gutes 

Verhältnis zu Dr. Bataringaya pflegen. 

Waltraud Dahl organisierte darüber hin-

aus auch selber einen Stand, an dem sie 

zusammen mit einer Freundin das Projekt 

präsentierte und die Besucher auch sel-

ber das Essen probieren konnten, das die 

Kinder in dem afrikanischen Kindergarten 

bekommen.

Auch unser stellvertretender Schulleiter 

Herr Mattheis lobte die große Auswahl 

und er selbst fand, dass der Weihnachts-

markt noch besser war, „als man es ich 

vorher ausgemalt hatte“. hg

Am 16. und 17. Dezember 2015 fand un-

ser jährliches Weihnachtskonzert statt. 

Diesmal war die Besonderheit es an zwei 

Tagen stattfinden zu lassen, da sich das 

Konzert in den letzten Jahren einer ausge-

sprochen hohen Beliebtheit erfreute. Auch 

dieses Mal war das Konzert an beiden 

Tagen sehr gut besucht – viele Menschen 

kamen, um unserer Musik zu lauschen.

Schülerinnen und Schüler von der fünften 

Klasse bis zur Q2 traten mit ihren Talen-

ten auf und begeisterten das Publikum. 

Doch nicht nur Solisten waren zu hören. 

Der „Unterstufenchor“, geleitet von Frau 

Böhmer, der „Schüler-Lehrer-Chor“ unter 

der Leitung von Frau Kaaden und die drei 

Orchester, dirigiert von Herrn Stursberg, 

zeigten ihr Können und gaben zahlreiche 

Stücke zum Besten. 

Eines der Highlights war jedoch das 

Weihnachtsmedley. Dies spielten alle 

Orchester zusammen was einen beson-

deren Klang ergab. Gerade dieses Jahr 

bemerkte man, dass die Orchester sich 

gesteigert und neue Herausforderungen 

angenommen haben.

Die beiden Chöre sangen am Schluss 

das Lied „Geboren um zu leben“ von Un-

heilig und gaben dem gelungenen Abend 

einen schönen Abschluss. In der Pause 

sorgte die Q2 dafür, dass jeder etwas für 

eine kleine Spende zu essen und zu trin-

ken bekam.

Nach zwei solch gelungenen und stim-

mungsvollen Abenden können wir uns 

also schon auf das traditionelle Sommer-

konzert freuen. do
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Empfohlener kurs

 •  pSV Bottrop Judo 

 •  Do. um 20:00 Uhr in der Dieter-Renz-halle im Dojo

 •  mehr infos: www.psv-bottrop-judo.de

Die Ereignisse der jüngsten Vergangen-

heit werfen immer noch die Frage auf, 

wie sich Jugendliche, vor allem Mäd-

chen, vor sexuellen Übergriffen wehren 

können. Viele Mädchen und Jungen füh-

len sich auf ihren Straßen nicht mehr si-

cher, besonders im Dunkeln. Allein 2014 

gab es 4622 Unfälle*. Um diese Anzahl 

zu reduzieren, empfehlen wir Selbstver-

teidigungskurse. Dort lernt man, wie man 

sich gegen solche Angriffe wehren kann. 

Dadurch bekommt jeder mehr Selbstbe-

wusstsein.

Beim sehr lehrreichen Training kommt 

auch der Spaß nicht zu kurz. Viele Bei-

spiele aus dem Alltag und Angriffsszenen 

werden beispielsweise nachgestellt. Eine 

Vielzahl von Abwehrgriffen, auch mit All-

tagsgegenständen, wird gezeigt. Irgend-

wann kann man sich dann auch mit einfa-

chen Griffen vor einer doppelt so großen 

oder schweren Person verteidigen. Na-

türlich ist ein regelmäßiges Training not-

wendig. mw

i

*http://de.statista.com/statistik/daten/studie/157299/umfrage/ 
polizeilich-erfasste-faelle-von-sexueller-noetigung-seit-1995

Selbstverteidigung

Wehr dich!
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Das Bundespresseamt der Bundesrepu-

blik lud zum wiederholten Mal politisch 

interessierte Schüler und SV Vertreter 

des Wahlkreises Bottrop – Recklinghau-

sen III nach Berlin ein.

Jeder Bundestagsabgeordnete darf pro 

Jahr eine gewisse Anzahl an politisch In-

teressierten für maximal drei Tage in die 

Bundeshauptstadt einladen. Sven Volme-

ring (CDU), der Vertreter des Wahlkreises 

124 Bottrop, Dorsten und Gladbeck lädt 

bevorzugt Schüler nach Berlin ein, da ihm 

„die Förderung des politischen Nach-

wuchses“ besonders am Herzen liege.

Den Teilnehmern wird dort ein buntes 

Programm geboten, vom obligatorischen 

Besuch des Bundestages über eine Stadt-

rundfahrt bis zu der Besichtigung ge-

schichtsträchtiger Orte, wie einem ehema-

ligen Untersuchungsgefängnis der DDR.

Das HHG wurde dieses Jahr von Niklas 

Busch, Huang Lin und Lara Solty aus der 

Q1 vertreten. Begleitet wurden die Schü-

ler von SV Lehrerin Ines Reich.

Besonders der Besuch im Bundestag hat 

den Schülern gefallen. Nach dem Sicher-

heitscheck vor dem Reichstagsgebäude 

erzählte ein Angestellter des Bundesta-

ges von den Aufgaben derer, ebenfalls 

berichtete er ein bisschen von seiner 

Geschichte und plauderte auch etwas 

aus dem Nähkästchen. Danach konnten 

alle Schüler ihre Fragen an Sven Volme-

ring loswerden. Besonders die aktuelle 

Flüchtlingskrise und das Freihandelsab-

kommen TTIP standen im Mittelpunkt. ls

Die SV in Berlin
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„Raus aus dem Schulalltag, ab nach Bay-

er Leverkusen!“, hieß es für interessierte 

Schülern aus den Sozialwissenschafts-

kursen der Q2.

Den Schülern wurde die Möglichkeit ge-

boten, eines von Europas größten Wirt-

schaftsunternehmen zu besuchen und 

sich einen Überblick über die die Firma 

Covestro, ein Tochterunternehmen von 

Bayer, die Berufsmöglichkeiten und die 

Entwicklungen in diesen Bereichen zu 

verschaffen. Nach einer kurzen Führung 

rund um zukünftige Konzepte, bisherige 

Errungenschaften und Arbeitstechniken, 

ging es dann mit fünf der Vorstandsvor-

sitzenden in die Diskussionsrunde. Mit 

den unterschiedlichsten Fragen, von den 

vielfältigen Berufsmöglichkeiten, bis hin 

zum Thema Umwelt- und Tierschutz, 

wollten die jungen Schüler das Geschäft 

besser kennenlernen.

Die Diskutanten vertraten dabei die un-

terschiedlichen Facetten des Unterneh-

mens, so auch den Bereich der Chemie 

und der Kommunikation. Eine Diskussi-

onsrunde mit der Jugend fand nun schon 

zum vierten Mal im Hause Covestro 

statt. Ausbildungsleiter Stefan Gusbach 

sieht den Dialog mit der Jugend als eine 

„grundsätzliche gesellschaftliche Ver-

pflichtung, um die Berufsaufklärung vo-

ranzutreiben.“ sa

Exkurs

Dialog mit der Jugend

Fotos: Covestro AG
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Die achten Klassen bereiten sich zurzeit 

mit einem Übungsheft auf die Lernstand-

serhebung vor. In den Aufgaben werden 

Themen wie die eigene Persönlichkeit, 

das Aussehen und die Wirkung auf ande-

re behandelt.

Die Schüler sollten ihre eigene Meinung 

zu den sogenannten „Normalos“, aber 

auch zu anderen Gruppierungen, äußern. 

Vom Skater bis zum Girlie war so ziem-

lich alles dabei.

Jeder Mensch ist anders und es ist auch 

jedem selbst überlassen, wie er sich an-

zieht und was er in seiner Freizeit macht. 

Trotzdem hat jeder Mensch auf seine 

Umgebung eine Wirkung. Jeder Typ von 

Mensch ist mit irgendwelchen Klischees 

verbunden. Jeder Mensch macht sich 

Gedanken über die Leute, die er sieht. 

Natürlich fallen beispielsweise Punks 

mehr auf als die Mehrheit, die sogenann-

ten „Normalos“. Blicke von überall kön-

nen manchmal verletzend sein, aber es 

gibt genauso Menschen, die durch ihr 

Aussehen die Aufmerksamkeit auf sich 

lenken wollen. Trotzdem gibt es immer 

Menschen, die auf Grund ihres Ausse-

hens fertig gemacht werden, weil sie, sie 

selbst sind. Ich persönlich finde so etwas 

schlimm. Wie wäre es, wenn die „Nor-

malen“ plötzlich nicht mehr normal, die 

Außenseiter, die Ausnahme wären? Dann 

sähe die Welt ganz anders aus.

Was ich hiermit bewirken möchte ist, 

dass jeder, der einen anderen aufgrund 

von Aussehen, Religion oder anderem 

fertig macht, darüber nachdenken soll, 

was er damit anrichtet. Den Menschen, 

die betroffen sind, möchte ich gerne 

Kraft schenken. Jeder Mensch ist wert-

voll und jeder hat das gleiche Recht, gut 

behandelt zu werden.

Ich finde, das ist ein Thema, was nicht 

so oft angesprochen wird, obwohl es so 

wichtig ist!

„Liebe dich und deinen ganz persönli-

chen Style!“, das ist das Wichtigste! hs

Persönlichkeit

„Liebe dich und deinen ganz persönlichen Style!“

www.bottropsport.deFERTIG. LOS.
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der masterplan
vor dem Abitur

Bei der Q2 steht das Abitur so gut wie vor der Tür und auch die Q1 ist nicht mehr weit 

davon entfernt. Aber wie lernt man eigentlich richtig für das Abitur? Wann sollte man 

anfangen und was ist die beste Strategie? Den zukünftigen Abiturienten wollen wir 

Tipps geben, wie sie für das Abitur lernen können und haben deshalb einige ehemalige 

Abiturienten nach ihrem Masterplan gefragt:

Elias Rütten, Abitur 2014, Abischnitt 2,3

„Also einen richtigen Lernplan hatte ich nicht. Ich habe mir einfach alles 

aufgeschrieben, was zu machen ist und das dann gelernt. Jeden Tag von 

allem etwas. Ich habe allerdings erst einen Monat vor den Prüfungen so 

richtig intensiv angefangen. Der Plan ist jedoch aufgegangen.“

Marie Grimpe, Abitur 2015 Abischnitt 2,9

„Ich habe meine Zettel in Ordner sortiert und mir ein paar Zusammenfas-

sungen geschrieben. In Mathe habe ich wichtige Formeln raus geschrieben 

und größtenteils Übungsaufgaben bearbeitet. In den Osterferien bin ich mit 

meinem Freund in eine Ferienwohnung gefahren und habe dort gelernt, 

ohne dass ich gestört wurde. 

Für die mündliche Prüfung habe ich erst nach den schriftlichen Prüfungen 

richtig intensiv angefangen zu lernen. Dieser Plan ist allerdings nicht so 

aufgegangen. Ansonsten war ich zufrieden mit meinem Plan und meinem 

Abitur.“

Lerntipps
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Marius Zimmermann, Abitur 2015 Abischnitt 2,8

„Leider habe ich mein Abitur erst beim zweiten Anlauf geschafft. Dann 

hatte ich allerdings verstanden wie das Lernen richtig geht. Wichtig ist vor 

allem, dass du frühzeitig anfängst zu lernen. Am besten du beginnst schon 

in den Weihnachtsferien, indem du deine Unterlagen sortierst und zusam-

menfasst. Du solltest dir einen Lernplan erstellen, in dem du strukturierst, 

wann du was lernst, denn es ist wichtig, nicht zu viele Fächer auf einmal 

in Angriff zu nehmen. Überlege dir, wie viele Stunden du am Tag wirklich 

effektiv lernen kannst, sonst wird es stressig. Ich bin zufrieden, mit diesem 

Plan, den ich beim zweiten Anlauf dann auch verwendet habe.“

Hannah Kotzian, Abitur 2014 Abischnitt 2,3

„Um für das Abitur vorbereitet zu sein, habe ich mir damals schon vor je-

der Klausur in der Qualifikationsphase ausführliche Lernzettel geschrieben. 

Diese habe ich dann genutzt, um zwischen den Weihnachts- und den Os-

terferien alle Inhalte auf Karteikarten zusammen zu tragen. Die Karteikarten 

habe ich dann überall in meinem Zimmer aufgehängt, um mir jederzeit alles 

wieder ins Gedächtnis zu rufen. In Mathe habe ich größtenteils Übungs-

aufgaben bearbeitet. Den Tag vor den jeweiligen Prüfungen habe ich nicht 

mehr gelernt, dass hätte mich nervös gemacht. Leider habe ich mich sehr 

auf meine schriftlichen Fächer konzentriert und mein mündliches Fach un-

terschätzt. 

Mein Tipp: Lernt so viel, dass ihr nach den Prüfungen zufrieden seid, mit 

dem was ihr geleistet habt und fangt nicht zu spät an, für die mündliche 

Prüfung zu lernen.“

Wie aus den Aussagen der ehemaligen Schüler deutlich wird, gibt es also nicht den ei-

nen perfekten Plan. Jeder muss selbst herausfinden, wie er oder sie am besten lernen 

kann. Vielleicht bieten diese Vorschläge dennoch eine kleine Orientierung auf dem Weg 

zu einem guten Abitur.
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Wie ihr mit Sicherheit wisst, gibt es einen Unterstufenchor von der fünften bis zur 

neunten Klasse. Dort singen wir verschiedene, aber recht moderne Lieder und haben 

immer sehr viel Spaß. Persönlich kann ich euch raten in den Chor zu kommen, wenn ihr 

Spaß am singen und Freude an der Musik habt. Die Lieder suchen wir alle gemeinsam 

aus. Wir würden uns freuen, würdet ihr kommen.

5 Fragen an Frau Böhmer

Warum Leiten sie den Chor?

Weil Frau Wiedwald damals gegangen 

ist und es mir Spaß macht. 

Was macht ihnen besonders Spaß?

Als Musikerin natürlich die Musikpraxis 

und zu sehen wie der Chor wächst. 

Was würden Sie verbessern?

Großartig nichts, die Proben sollten dis-

ziplinierter ablaufen.

Was haben sie mit dem Chor vor? 

Zweistimmiger noch sicherer, vielleicht 

sogar dreistimmig zu singen. Außerdem 

weiterhin Einzelunterricht und noch mehr 

an Liedern üben.

Hoffnungen für die Zukunft?

Das hängt von dem Chor ab.

Unterstufenchor

Singen macht Spaß!

probe
 •  immer Donnerstags
 •  13:30 Uhr - 14:30 Uhr
 •  Raum a006

i
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3 Fragen an Schüler

Was hat euer Interesse am Chor geweckt?

Victoria Zander (8D): Ich habe schon immer gern 

gesungen und dachte mir: Probiere ich es doch mal!

Michelle Laser (8B): Ich bin zum Chor gegangen, 

weil ich gerne singe.

Was könnte deiner Meinung nach geändert werden?

Victoria: Wir könnten an neuen Songs „arbeiten“.

Michelle: Keine alten Lieder wiederholen, 

also keine aus vorherigen Jahren.

Was wünscht du dir in Zukunft von dem Chor?

Victoria: Dass wir weiterhin so gut zusammen arbeiten.

Michelle: Dass wir weiterhin nach unserer Meinung zu den 

Liedern gefragt werden.
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Das Diakonische Werk Gladbeck-Bottrop-Dorsten ist im Bereich der Senioren-, Behinderten- und Jugendhilfe sowie der Qualifizierung 
und Berufsbildung tätig. Bei einem Umsatzvolumen von ca. 70 Mio. Euro beschäftigen wir z.Zt. ca. 1.300 Mitarbeitende. 

Der Bundesfreiwilligendienst
im Diakonischen Werk Gladbeck-Bottrop-
Dorsten

Freiwilligenreferat
Regina Bürger
Beckstr. 133
46238 Bottrop

Tel.: 02041 - 70 628 773

E-Mail: regina.buerger@diakonisches-werk.de

www.lifetime-bfd.de

ein intensives Kennenlernen von vielen
interessanten sozialen Arbeitsbereichen

eine flexible Einsatzdauer zwischen sechs und 
zwölf  Monaten 

einen qualifizierten Nachweis 

Sozialversicherung, Taschengeld von 430€  (inkl. 
Verpflegungs- und Fahrtkostenpauschale), 
grundsätzlich voller Kindergeldanspruch

eine persönliche  und fachliche Begleitung durch 
qualifizierte Mitarbeitende

Lifetime als Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder als 
Lifetime-Freiwilligendienst bietet Dir:

Lifetime - als Bundesfreiwilligendienst (BFD) oder 
Lifetime-Freiwilligendienst - bietet Dir - die Chance, 
wertvolle soziale Erfahrung zu sammeln.
Über 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
engagieren sich in der sozialen Arbeit des 
Diakonischen Werkes in der Region Gladbeck, Bottrop 
und Dorsten.  

Sei dabei und unterstütze uns im täglichen Einsatz 
für Menschen, die Hilfe, Unterstützung und gezielte 
Förderung brauchen:

Finde Deinen Weg - Denn jetzt 
ist Deine Zeit!

Nutze Deine Zeit für  wertvolle 
Erfahrungen in den unter-
schiedlichen Bereichen der sozialen 
Arbeit!

In Tages- und Wohngruppen für Kinder und 
Jugendliche, 
in Wohnheimen und Werkstätten für Menschen 
mit Behinderungen 
oder in der Unterstützung von Senioren. 

Wir haben ein Einsatzgebiet, das gut zu Dir passt!

Bewirb Dich jetzt!

Freiwilligendienste

SOZIALERLEBEN

Diakonisches Werk 
Gladbeck-Bottrop-Dorsten 

Die Anmeldung zum Bundesfreiwilligendienst ist dann 
möglich, wenn Du unter 25 Jahre alt bist.



Am vierten Februar kam der Film „Robinson Crusoe“ in die 

Kinos. Der Film erzählt von einem Helden namens Robin-

son Crusoe, der auf einer unentdeckten Insel strandet. Dort 

leben viele Tiere die noch nie woanders waren. Als Robin-

son Crusoe dort auftaucht sind alle Tiere erschrocken und 

rennen vor ihm weg! Aber der Ara nicht, er wollte endlich 

von der Insel runter kommen und ein Abenteuer erleben. Ro-

binson Crusoe und der Ara, den er Dienstag tauft, wurden 

beste Freunde. Doch dann kam ein großes Problem auf sie 

zu. Wenn ihr wissen wollt welches, dann schaut selbst.

Es ist ein spannender Animationsfilm, unter anderem mit den 

Stimmen von Matthias Schweighöfer (Robinson Crusoe) und 

Kaya Yanar (junger Papagei), der keine Altersbeschränkung 

besitzt und für die ganze Familie geeignet ist. sr

„The school for good and evil“ ist ein Jugendroman von So-

man Chainani, der im Herbst 2015 erschien und für Kinder 

ab circa 11 Jahren geeignet. Es handelt von zwei besten 

Freundinnen, die in einem Dorf Namens Gavaldon wohnen. 

Um Gavaldon rum ist nur ein dunkler Wald.

Alle vier Jahre werden zwei Kinder von dem bösen Schul-

meister entführt, um in den Schulen von Gut und Böse ein 

Märchen anfangen zu können. Die gestylte Sophie wünscht 

sich einen Part als Prinzessin, doch Agatha hofft auf einen 

Part als Hexe. Doch dann wird alles anders...

Lest doch mal rein. sr

Kinotipp Robinson Crusoe

Buchtipp The school for good and evil
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Termine am HHG
Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag Sonntag
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Schüleraustausch mit Beaucamps Jg. 9

Osterferien

Osterferien

Skifahrten der Jgst. 7 (Grp. 1)

Letzter Schultag Q2Abg. Noten Q2 Zeugniskonf. Q2 1. ZAA

Blaue BriefeDeutsch

Elternsprechtag

Rückgabe Prakti-
kumsmappen EF

Nachschreibtermine

Fachprüfungsausschüsse A4 Berufswahl Jg. 8

Skifahrten der Jgst. 7 (Grp. 1) Skifahrten der Jgst. 7 (Grp. 2)

Skifahrten der Jgst. 7 (Grp. 2)

Schüleraustausch Q1 Ivrea

Schüleraustausch Q1 Ivrea

Info diff. Oberstufe

Osterferien

Erprobungsstufen-
konferenz Jgst. 6 

Englisch
Xantenfahrt 

der Jg. 6

Nachschreibtermine

Französisch

Erprobungsstufen-
konferenz Jgst. 5 

KU, GE, SW 
(nur LK)

Mathematik
KU, Pa, GE, EK,  

PL, SW, ER (nur LK)

Physik, Bio, ChemieItalienisch, Latein

Beratung EF

Beratung Jg. 9

Info: Neue Fächer

Schüleraustausch mit Beaucamps Jg. 9

A4-Prüfungen
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sClub: Mein Konto hat mehr drauf.
Komplett kostenlose Kontoführung für Kinder und Jugendliche, 
Online-Banking, bargeldlos bezahlen mit deiner eigenen SparkassenCard 
und jede Menge coole Vergünstigungen bei unseren Kooperationspartnern...

Wenn’s um Geld geht

Sparkasse
Bottrop

s

Noch mehr Infos zum s Club-Konto und den Kooperationspartnern gibt’s unter www.sparkasse-bottrop.de/sclub

sClub


