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● ... und viele weitere interessante Berichte und Bilder!

Wer Rechtschreibfehler in dieser Ausgabe findet, darf sie behalten.
Für inhaltliche Fehler(chen) oder kleine Ungereimtheiten
bitten wir um Entschuldigung.
Viel Spaß beim Betrachten, Lesen und immer wieder Stöbern!
Allen Autoren/innen, die den Jahresrückblick der Sekundarschule Olpe Drolshagen
mitgestalten, sagen wir

DANKE SCHÖN
Auf 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 Standorten passiert, interessiert die Leser/innen –
also bitte her damit!
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57462 Olpe
Telefon: 02761 – 94 47 41
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Sekretariat:
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Herrnscheider Weg 33
57489 Drolshagen
Telefon: 02761 – 97 62 93 1
E-Mail: sekundarschule@drolshagen.de

Herr Christian Otto
Herr Andreas Henke
Frau Kerstin Meiswinkel
Frau Daphne Lukas
Frau Tonja Stock
Frau Rita Clemens (Olpe)
Frau Melanie Hupertz (Drolshagen)

www.sekundarschule-olpe.de
****************************************************
Speiseplan und Informationen aus der Mensa in Olpe:

www.mensaverein-olpe.de

Über den Tag verteilt genug zu essen und zu trinken ist wichtig
für eure Entwicklung, die Konzentration und den Lernerfolg!
Geht in der Schule essen oder nehmt bitte immer genug von Zuhause mit!
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Herausforderung angenommen

Einstimmung auf das Schuljahr 2019/20
Zu Beginn des Schuljahres haben sich die Kolleginnen und Kollegen der Schule unterschiedlichen
neuen Aufgaben in etlichen Angeboten gestellt und in mehreren Gruppen einen schönen und
wohltuend herausfordernden Tag verbracht.
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Nachschlag aus dem vorherigen Schuljahr

Fußball Länderspiel
Beitrag von Herrn Moritz Kachel

Kurz vor den Sommerferien 2019 gab es ein besonderes Highlight für alle Fußball-Fans und
diejenigen, die es werden wollten.
Um 17 Uhr starteten 30 Lehrer, Schüler, Freunde und auch Eltern mit dem Bus in Richtung Signal
Iduna Park in Dortmund zum Länderspiel „Deutschland gegen Argentinien“. In Dortmund
angekommen stärkte man sich erst einmal mit Bratwurst und Pommes.
Die Stimmung in der gesamten Gruppe war famos! Die deutschen Spieler gaben von Anfang an
Druck und ließen uns zweimal jubeln. 2:0 war also das Halbzeit-Ergebnis. Danach hielten sich die
deutschen Spieler etwas zurück. Am Ende hieß es 2:2 unentschieden. Unsere Stimmung änderte
sich jedoch nicht.
Die Heimfahrt zog sich dann ein bisschen in die Länge. Jedoch kamen wir gegen 1 Uhr
wohlbehalten wieder an der Schule an.
Tolle Eindrücke, super Stimmung! Was will man mehr?
Vielen Dank an Daniel Baethcke für die Organisation!
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Erster Tag des Abschlussjahrganges 2025

Einschulungsfeiern an beiden Standorten

Motto:

Willkommen an Bord!

Pädagogische Leitlinie der Jahrgänge 5 und 6:

Gemeinschaft erfahren –
Wir-Gefühl entwickeln
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92 Kinder in Olpe und 56 in Drolshagen wurden von Herrn Otto und Frau Meiswinkel
herzlich als neue Schülerinnen und Schüler begrüßt. Deren Eltern und Verwandte
sowie die Schulgemeinschaft bereiteten den „Neuen“ einen unvergesslichen
Einstieg an der weiterführenden Schule. Es gab einen ökumenischen Gottesdienst
und Aufführungen der älteren SuS, des Orchesters und Chors. In seiner Rede griff
Herr Otto das Motto auf und zeichnete ein Bild von dem, was die Kids erwartet:
„Wir freuen uns darauf, mit euch und Ihnen eine abwechslungsreiche und
interessante Schulzeit zu erleben. Gemeinsam wollen wir die Welt etwas besser
kennenlernen, uns mit ihr auseinandersetzen und unseren Beitrag zu einem guten
und verständnisvollen Zusammenleben leisten.
Unsere Schule kann man gut mit einem großen Schiff vergleichen und die Zeit, die
ihr hier verbringen werdet - sechs Jahre - mit einer großen abenteuerlichen Reise.
Unser Schiff ist allerdings kein Kreuzfahrtschiff, sondern ein Entdecker- und
Forschungsschiff. Und ihr seid keine Urlauber, sondern Teil der Mannschaft. Ihr
könnt euch sicher denken, dass bei einer so großen Reise und einem so großen
Schiff jede Hand gebraucht wird, jedes Talent und jede Stärke. Dass unsere Reise
wirklich erfolgreich wird, liegt nicht nur am Wetter, am Schiff oder am Kapitän,
sondern auch an der Mannschaft. Also an jeder und jedem von euch. Und an Ihnen,
liebe Eltern. Heute soll unsere Reise losgehen, und wenn wir heute gemeinsam an
Bord gehen, liegt eine lange, spannende Fahrt vor uns.“

*****************************************
Kleiner Einblick in eine Stunde
DuG = Darstellen und Gestalten
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Jahrgang 5

Jahrgangsfahrt nach Bad Honnef
Bericht von Frau Jennyfer Klaus

23. September 2019 - endlich war es so weit, die Busse standen pünktlich vor dem
Schulgebäude, um uns in die Jugendherberge nach Bad Honnef zu fahren. Leider begann der Tag
regnerisch, was sich bei Ankunft an der Jugendherberge jedoch schnell änderte.
Nach einer kurzen Begrüßung durch die Herbergsleitung erfolgte eine Erkundungstour über das
Gelände sowie ein reichhaltiges Mittagessen. Anschließend wurden die Zimmerschlüssel
ausgegeben und die Zimmer bezogen.
Nachdem alle ihre Zimmer mehr oder weniger eingerichtet hatten, stellten sich auch schon die
Mitarbeiter von Skills4life vor und begannen mit ihrem bunten Programm!
Diverse Spiele wurden im Innen- und Außenbereich der Jugendherberge an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt, um die Schüler des Jahrgangs mit den Eigenschaften eines
Samurai auszubilden.
Am Abend stand Entspannung oder auch Aktion auf dem Plan. Mit einer Kinovorstellung sowie
einem Bastelangebot und Gesellschaftsspielen ließen wir den Tag gemütlich ausklingen. Wer
jedoch mehr Aktion suchte, konnte sich bei einer Nachtwanderung Gruselgeschichten erzählen
lassen, Fußball spielen oder das Tanzbein in der Disco schwingen.
Nach dem Abend in ausgelassener Stimmung ging es dann zu Bett, um ausgeschlafen den neuen
Tag mit musikalischem Weckdienst und einer Polonaise durch die Jugendherberge bzw. die
Zimmer zu starten.
Zum Ende der Klassenfahrt erhielt jeder aus dem Jahrgang eine Urkunde zur bestandenen
Samuraiprüfung und konnte freudestrahlend den Heimweg antreten.
Es war eine sehr schöne Klassenfahrt mit vielen Eindrücken und Erfahrungen!
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MINT-Projekt über das Schuljahr 2018/19 hinaus

Bau einer Kartoffelpyramide
Die Kartoffel ist wohl aus keiner Menükarte wegzudenken. Wir haben sie schon im letzten
Schuljahr im MINT-Kurs 7 bzw. dann im Sj. 19/20 Jahrgang 8 in Drolshagen genauer unter die
Lupe genommen. Passend zum Unterrichtsthema „Landwirtschaft“ haben wir die Kartoffel aus
landwirtschaftlicher, ökologischer und biologischer Sicht kennengelernt, bevor wir mit dem Bau der
Kartoffelpyramide begannen.
Im Mai haben wir unsere Kartoffelpyramide dann gebaut: sie besteht aus drei Holzkästen. Wir
haben die zugeschnittenen Bretter miteinander verschraubt. Beim Aufbau ist es wichtig, dass der
unterste Holzkasten auf einer kleinen Erhöhung steht, z.B. auf ein paar Pflastersteinen.
Jede Ebene wurde mit Erde befüllt und in jede freie Ecke Mutterkartoffeln gesetzt.
Wir hatten Glück, dass wir trotz des heißen und trockenen Sommers 2019 eine tolle Ernte hatten
und freuten uns da schon auf die Gartensaison 2020!

Wenn auch ihr tolle Unterrichtsprojekte durchgeführt
habt, bitte schickt uns Bilder und einen kurzen Bericht
für die nächste Ausgabe!
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Schüler/innen der 7. Klassen auf Wangerooge

Reif für die Insel
Bericht von Frau Christina Stinner

Unmittelbar nach den Sommerferien – nämlich am 2. September 2019 - ging es für alle
Siebtklässler der Sekundarschule Olpe-Drolshagen auf Klassenfahrt nach Wangerooge. Früh
morgens um fünf Uhr trafen sich die Kinder mit ihren Lehrerinnen und Lehrern noch ziemlich
verschlafen am Busbahnhof in Olpe, um die Reise auf die Insel anzutreten. Die Busfahrt verlief
entspannt, während einige Schülerinnen und Schüler versuchten, zumindest ein paar Minuten
Schlaf nachzuholen. Gegen Mittag kamen wir in Harlesiel an, wo wir eine Weile auf unsere Fähre
warten mussten. Die Überfahrt verlief trocken, denn die Sonne kämpfte sich trotz des leichten
Regens immer wieder zwischen den Wolken hervor und erhellte schließlich den wunderschönen
Blick auf das Meer und die nicht mehr weit entfernte Insel.
Nach der Ankunft fuhren einige von uns mit der Inselbahn zu unsern Inselheimen „Rüstringen“ und
„Schalksmühle“, während der Rest sich zu Fuß auf den Weg machte- eine weise Entscheidung,
denn die Inselbahn brauchte wegen einiger Zwischenstationen mehr als eine Stunde zum lang
ersehnten Ziel. Den Nachmittag verbrachten die Kinder erst einmal mit der Einrichtung ihrer
Zimmer und einer kleinen Ortserkundung, um sich mit der näheren Umgebung vertraut zu
machen. Nach dem Abendessen neigte sich der erste Tag dem Ende entgegen und früher oder
später (eher später) fielen auch den letzten Kindern die Augen zu.
Die darauffolgenden Tage waren sehr abwechslungsreich gestaltet. Vom Schwimmbadbesuch
über kleine Einkaufsbummel im etwa fünf Kilometer entfernten Ort bis hin zu Wattwanderungen
oder gemeinsamen Programmen in den Heimen konnten die Kinder viel ausprobieren. Sportlich fit
und aktiv hielten wir uns mit dem täglichen 60-minütigen Marsch über den Deich, der allerdings
nicht jedem behagte. Nicht selten begleiteten uns dicke Wolken, die auf halber Strecke Bäche an
Regen auf uns herabließen. Zusätzlich verteilte der starke Wind das Wasser gleichmäßig über den
ganzen Körper, bis auch das letzte Stückchen Haut nass war. Das Wetter hätte tatsächlich besser
sein können, trotzdem fanden wir den Weg in den Ort absolut lohnenswert. Das Café Pudding war
einen Besuch wert und bot einen Panoramablick auf den hübschen Strand.
Ein besonderes Highlight war die Wattwanderung, die allerdings nicht jeder Gruppe vergönnt warein paar Mal ist sie buchstäblich ins Wasser gefallen. Doch einige Gruppen hatten Glück und
konnten das Wattenmeer genauer unter die Lupe nehmen. Begeistert machten alle Fotos von den
kleinen Lebewesen und setzten Krabben, Wattwürmer und Muscheln ins richtige Licht. Von oben
bis unten mit Schlamm beschmiert, aber glücklich und mit viel Wissen und neuen Erfahrungen in
den Rucksäcken ging es nach der Führung zurück ins Heim.
Trotz mehr oder weniger durchzechter Nächte verloren die Schülerinnen und Schüler nichts von
ihrer Energie (vor allem abends nicht) und hielten uns Lehrer auf Trab. Die gemeinsamen Abende,
an denen wir unterschiedliche Programme anboten, waren für alle besonders schön. Kinder aus
Olpe und Drolshagen mischten sich beim Kickern und Filmschauen, setzten sich für gemeinsame
Gesellschaftsspiele zusammen oder pflegten ihre Gesichtshaut bei einem umfangreichen
Beautyprogramm.
So verging die Woche. Das Packen am letzten Abend verlief reibungslos, so dass wir am nächsten
Tag nach einem letzten Spaziergang am Deich erschöpft auf die Bänke der Fähre fielen, die uns
zurück ans Festland brachte. Dort standen schon die Busse bereit und die Rückfahrt konnte
beginnen. Staus und Baustellen verhinderten zwar ein pünktliches Ankommen in Olpe, aber alle
machten es sich im Bus so bequem wie möglich, bis wir endlich um zehn Uhr am Abend den
Busbahnhof erreichten. Wir konnten nicht sagen, wer sich am meisten auf viel Schlaf und das
eigene Bett gefreut hat.
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Rückblickend betrachtet war die Klassenfahrt für uns ein voller Erfolg! Wir hatten eine Menge
Spaß, haben viel gelernt und den Zusammenhalt gestärkt. Für die nächsten Jahrgänge, die sich
nach Wangerooge begeben, haben wir schon jetzt gutes Wetter bestellt, bevor keins mehr da ist.
Sicher ist sicher. Andererseits haben wir erfahren, dass auch Regenwetter einen hohen
Spaßfaktor mit sich bringen kann und einer erlebnis- und lehrreichen Woche absolut nicht im
Wege steht.

Pädagogische Leitlinie der Klasse 7:

In Teams arbeiten Verantwortung
übernehmen
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Noch mehr Klassenfahrten im September 2019

Die Klassen 10b, 10c und 10e in Kroatien
16 Stunden Busfahrt auf dem Hinweg und glatte 22 Stunden zurück – es ist einfach verflixt weit
nach Istrien in Kroatien! Aber die anstrengende Reise hat sich gelohnt, wir – 70 SuS und sechs
KuK - hatten eine tolle Woche vom 1. bis 7. September 2019!
Als erstes bezogen wir zu viert oder zu sechst unsere Zimmer in zwei Gebäuden in der
Ferienanlage „Lanterna“.

Anschließend machten wir uns mit dem großen Gelände vertraut und gingen ans bzw. ins Meer.

Am Abend – und dann jeden weiteren Abend - plünderten wir das üppige Buffet und bestaunten
den tollen Sonnenuntergang, bevor wir in der Anlage unseren Spaß hatten.

An den kommenden Tagen standen mehrere Ausflüge auf dem Programm. Je eine kurzweilige
Führung in den Städten Pula und Porec, der Besuch der Baredine Jama-Grotte (einer tollen
Tropfsteinhöhle), eine abendliche Fahrt auf einem Schiff mit Musik, Getränken und Sprüngen vom
Deck ins Meer sowie Kanu fahren, schnorcheln, sonnenbaden oder eine Mountainbiketour
machen und im Spaßbad rutschen und toben.
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Es war immer was los – aber auch Zeit genug zum Chillen bei super Wetter.
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Toll waren auch die Disco der Anlage, der Boxautomat, die Billardtische und all das.
Frau Henn, Herr Katz, Herr Eppendorf, Frau Säckler und Frau Genius hatten das alles toll
vorbereitet und haben uns super betreut. Offenbar hatten sie selbst auch Spaß.

Unsere Zimmerpartys, den einen oder anderen kleinen Streit, den einen oder
anderen Flirt, ewig lange wach bleiben und Herrn Katz´ morgendlicher Wecker-Song
„Guten Morgen, Sonnenschein“ von Nana Mouskouri aus dem Jahr 1977 (DER
Klassiker auf Klassenfahrten) werden wir nie vergessen! Tolle Abschlussfahrt!
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Pädagogische Leitlinie des Jahrgangs 10:

Bündnisse schaffen Türen öffnen
Die Klassen 10a und 10d in England
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Vom 01. bis 07. September 2019 reiste die Klasse 10D gemeinsam mit der Klasse
10A auf die große Insel in den Norden.
Mit Drago, dem besten Busfahrer, den man sich für eine solche Reise denken kann,
fuhren wir mehrere Stunden ins französische Calais, um von dort aus mit einer
Fähre nach England zu gelangen.
Nach einem wunderbaren Sonnenaufgang auf der Fähre, kamen wir in unseren
Caravans in Winchelsea Sands an - unser neues Zuhause für eine Woche.
Noch bevor wir unsere Caravans mit Fertiggerichten ausstatten konnten, gingen wir
zum nahegelegenen Strand und genossen den wunderbaren Ausblick und die
nähere Umgebung.
Unser erster Ausflug ging nach Hastings, wo wir eine alte Burgruine erkundeten. Im
Anschluss machten wir Hastings mit unserem perfekten Englisch unsicher.
Wenn man nach England fährt, steht London als Ausflugsziel ganz oben auf der
Liste. Was für eine Stadt! Hier konnten die Mädchen shoppen, shoppen und …
shoppen. Sehr interessant war es, all die aus den Englischbüchern bekannten
Sehenswürdigkeiten einmal live zu bestaunen.
Neben deren Erkunden und allerlei Challenges gegen die 10A gab es auch Zeit,
sich mit seinen Klassenfreunden zu unterhalten, gemeinsam zu kochen, zu spielen
und Pläne für die Zukunft nach der Schule zu machen. Auch die Klassenlehrer Herr
Hofheinz und Herr Schietzel genossen die gemeinsame Zeit mit ihrer Klasse.
16
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Die Klassen 10 f und g in Egmond (Holland)
Beide zehnten Klassen vom Standort Drolshagen haben zeitgleich zu den anderen 10ern fünf
schöne Tage in Egmond in Holland verbracht. Nach der Ankunft haben alle erstmal ihre Chalets in
Beschlag genommen und sich häuslich eingerichtet. Weil Selbstverpflegung und selber Kochen
angesagt war, war ein Großeinkauf am ersten Tag vorprogrammiert. Gestärkt ging es am zweiten
Tag nach Amsterdam, wo wir die Stadt zunächst auf einer Grachtenfahrt vom Boot aus erkundet
haben. Anschließend konnten wir uns die ganz Großen und Berühmten in der Ausstellung von
Madame Tussauds aus der Nähe ansehen.
Im Corpus Museum wurden wir durch einen überdimensional großen Körper geführt und konnten
im interaktiven Teil vieles rund um den Körper und Gesundheit kennenlernen. Am Donnerstag
haben wir einen Ausflug in den Freizeitpark Duinrell unternommen – neben dem Adrenalinkick im
Falcon haben sich einige in der Spielhalle dem Kräftemessen hingegeben. Neben den schönen,
kleinen Orten Leiden und Egmond haben wir die Ausflüge zum Strand und einen tollen
Sonnenuntergang sehr genossen.
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Traditionelle Fahrt in Sachen Geschichte und Kultur

Jahrgangsfahrt 9 nach Erfurt
Von den Schülern der Redaktion 2019/20 gemeinsam verfasst

Die 9er sind vom 4. bis 6. September 2019 nach Erfurt gefahren, weil sie die Gedenkstätte
Buchenwald besuchen wollten und die Wartburg ansehen. Außerdem waren sie im Zoo und haben
sich natürlich die Stadt angeguckt.
Die 305 km lange Reise mit dem Bus dauerte vier Stunden. Sie haben eine zweistündige Pause
im Zoo gemacht und sind danach zur Jugendherberge gefahren. Sie haben ihre Schlüssel
bekommen und durften auf die Zimmer. Sie haben die Betten bezogen. Nach dem Abendessen
sind sie gemeinsam in die Stadt gelaufen, das hat eine halbe Stunde gedauert. Dort waren sie drei
Stunden und haben die Stadt erkundet.
In der Nacht wurde natürlich nur wenig geschlafen – der Nachtwächter der Herberge hatte leider
viel zu tun. Am ersten Tag ist eine Tür kaputtgegangen, weil jemand dagegen gerannt war,
außerdem ein Klodeckel, weil sich jemand draufgeschmissen hat.
Am zweiten Tag sind alle zum KZ Buchenwald gefahren. Als sie dort ankamen, haben sie im Kino
eine Dokumentation über das KZ und die grausamen Erfahrungen der 266.000 Häftlinge gesehen.
In der anschließenden Führung haben sie gesehen, wo die SS-Leute geschlafen haben, wo die
Baracken der Inhaftierten standen, wo im Krematorium die Leichen der brutal Ermordeten
verbrannt wurden, wo in der Pathologie auf dem Seziertisch den Leichen z.B. die Goldzähne
herausgerissen wurden, wo und wie die Menschen gefoltert wurden u.v.m. Den Häftlingen wurden
Wertsachen abgenommen. Die Schüler/innen konnten auch den Nachbau einer
Genickschussanlage sehen. Insgesamt sind 56.000 Menschen im KZ Buchenwald ermordet
worden.
Nach dem bewegenden Aufenthalt sind die SuS in die Stadt gefahren und hatten Freizeit. Am
Abend konnten die Schüler/innen zwischen Kino und Klettern wählen. Beide Aktionen waren sehr
toll.
An Tag drei haben sie ihre Zimmer geräumt und sind nach einem guten Frühstück zur berühmten
Wartburg gefahren und haben dort eine Besichtigung gemacht. Dort war Martin Luther, der die
Kirche 1517 zur Rückkehr zu ihren Wurzeln und zum Ende des „Freikaufens von den Sünden“
aufgefordert hatte, im Exil und man kann sein Arbeitszimmer besichtigen.
Noch ein toller Blick über die Hügel und ab nach Hause.
War eine sehr schöne Tour, die uns allen richtig gut gefallen hat.
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Pädagogische Leitlinie Jahrgang 9:

Begeisterung entwickeln
- Kompetenzen erwerben
21

Führersche
in?
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Von Klarinette über Trompete bis Posaune Bläserklasse rockt!
Beitrag von Frau Ramona Wurm

Auch in diesem Jahr fand am 12. September 2019 wieder das Instrumentenkarussell für den 5.
Jahrgang statt.
Gemeinsam mit den Lehrern der Musikschule Olpe machten die Musikerinnen und Musiker der
Bläserklasse 6 Werbung für das zweijährige Projekt, bei dem die Kinder wöchentlichen
Instrumentalunterricht bekommen und in Orchesterstunden das Zusammenspiel üben.
Gemeinsam wurden Instrumente ausprobiert, die Tonerzeugung und der Aufbau erklärt und
verschiedene Musikstücke präsentiert.
Wir freuen uns über die zahlreichen Neuanmeldungen für unser Projekt und wünschen allen
Neumusikern schon jetzt ganz viel Spaß!
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Englischunterricht mal anders

We’ve got some questions about America
Eine Sprache lernt man am besten, indem man sie spricht und am allerbesten, indem man sie mit
einem Muttersprachler spricht. Da war es klar, dass wir sofort ja sagten, als Herr Baethcke anbot, auch
dieses Jahr wieder einen seiner amerikanischen Freunde zu überreden, uns in der Schule zu
besuchen. Dies bot sich vor allem an, da die USA das Hauptthema im Englischunterricht der 8. Klasse
sind. Shawn Scott, der in aus Phoenix in Arizona kommt, spielt professionell Basketball in Deutschland
und war erneut gerne bereit all unsere Fragen zu beantworten.
Am Freitag, dem 7. Oktober 2019, versammelten sich alle Schüler der 8. Klassen in Olpe im Foyer
und fragten eine Stunde lang alles, was ihnen einfiel. Dabei ging es um Essen, Hobbys, Kleidung,
soziale Netzwerke aber auch das Leben in den USA und Politik. Wir hatten viel Spaß und es war eine
tolle Möglichkeit Englisch zu üben, da Shawn kein Deutsch spricht und wir uns nur auf Englisch
verständigen konnten.
Im Anschluss blieb Scott noch zur Mittagspause und stellte auf dem Schulhof in einem Spiel mit
einigen unserer Schüler sein Können im Basketball unter Beweis. Vielen Dank für den Besuch!
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Unterrichtsreihe mit der Freiwilligen Feuerwehr
Beitrag von Frau Laura Köster

Alle zwei Jahre lädt die Feuerwehr Olpe die SuS der Sekundarschule für acht Unterrichtsstunden
in die Feuerwehrwache ein. Dieses Jahr haben wir die Aktion mit der Schulsanitäter-AG
verbunden.
Der Leiter der Olper Feuerwehr Herr Christian Hengstebeck sowie Herr Martin Lauer, Mitglied der
Feuerwehr, zeigen den SuS abwechselnd die Aufgaben der Feuerwehr. In der 1. Stunde gab es
einen Rundgang durch die Feuerwehrwache, wobei verschiedene Einsatzbereiche der Feuerwehr
erklärt wurden.
In der 2. Stunde wurden den SuS die verschiedenen Schutzanzüge gezeigt, die die Olper
Feuerwehr zur Verfügung hat, z.B.: einen Anzug, der bei Giftgas zum Einsatz kommt, ein Anzug
gegen extreme Hitze, einen Imkeranzug für die Umsiedlung von Bienenvölkern und einen Anzug,
mit dem man Menschen aus dem kalten Wasser bergen kann.
Die Inhalte der folgenden Stunden:
Wie löscht man einen kontrollierten Brand?
Verhalten bei dichtem Rauch
Fahrt mit und Nutzung von einem Leiterwagen
Umgang mit der Rettungsschere
Die SuS waren sehr begeistert und freuten sich besonders über die Fahrt mit dem Leiterwagen.

Wer bei der Freiwilligen Feuerwehr mitmachen möchte,
kann sich im Internet oder vor Ort informieren:
https://www.feuerwehr-olpe.de
Feuerwehrgerätehaus Grubenstraße 1
57462 Olpe
Tel. 0 27 61 / 22 22
25
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Initiative ›Starke Schule‹

Gäste aus ganz Deutschland bei uns
Hertie Fellows mit Interesse im Bereich Bildung, insbesondere aus der Initiative Starke Schule, waren
herzlich eingeladen zur Veranstaltung „Lernen vor Ort: Individuell Lernen mit Neuen Medien im
Mathematikunterricht - 3D-Druck-Technologie, Lernprogramme und analoge Lernspiele“ an der
Sekundarschule Olpe (NRW) am 11. und 12. September 2019. Die Veranstaltung wurde von der Initiative
Starke Schule, die unter ›fellows & friends‹ der Gemeinnützigen Hertie-Stiftung arbeitet und der
Sekundarschule Olpe-Drolshagen organisiert.
Die Sekundarschule Olpe-Drolshagen bot auf der Veranstaltung einen vielfältigen und informativen Einblick
in moderne mediengestützte Pädagogik mit dem Fokus auf dem Fach Mathematik. Unter Koordination der
Didaktischen Leitung Daphne Lukas erlebten die Gäste einen abwechslungsreichen Wechsel von Inputs,
Darbietungen, Workshops und Vorträgen über die Schule, ihre Projekte und Verfahren.
Der erste Tag begann mit einem Kennenlernen, das von Daniel Baethcke angeleitet wurde und für viel
Freude und interessante Wortwechsel sorgte. Im Anschluss bot Frederik Hagemann einen Workshop zum
fächerübergreifenden Einsatz digitaler Medien im Unterricht an und gab viele Tipps und Kniffe an die
Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Bundesgebiet weiter. Abgeschlossen wurde der Abend mit
einem gemeinsamen Abendessen im Bootshaus.
Prof. Dr. Witzke berichtete am zweiten Tag anschaulich über das Kooperationsprojekt „3D-Druck im
Mathematikunterricht“ mit dem Forschungsverbund MINTUS der Universität Siegen, bevor die Gäste
Gelegenheit bekamen das Projekt in einem Workshop praktisch erfahren zu können. Birgitta Marx und
Felicitas Pielsticker boten den theoretischen und praktischen Input zur Einführung und Umsetzung
möglicher Unterrichtsvorhaben. In einem zweiten Workshop bot Renata Primorac unterschiedliche
Möglichkeiten der Diagnose und Förderung von Stärken und Schwächen im Bereich Deutsch und
Mathematik an. Vor allem ihre mit viel Liebe erstellten und fachdidaktisch geprüften Lernspiele sorgten bei
den Gästen für Begeisterung. Zum Abschluss des zweiten Tages stellte Fabian Eppendorf die Arbeit der
Medienscouts an der Schule vor. Dieses Projekt ist nicht in allen Bundesländern bekannt und war für viele
der Teilnehmenden eine bereichernde Idee, um die Schülerinnen und Schüler mehr in die Verantwortung
zu nehmen.
Etliche Schüler/innen der Sekundarschule übernahmen Verantwortung bei dieser Veranstaltung, denn
neben den tollen Darbietungen einiger Darstellen-und-Gestalten-Gruppen unterstützten weitere
Schüler/innen die Veranstaltung u.a. durch einen Getränkeservice.
Das Fazit der Teilnehmer/innen fiel sehr positiv aus. „Die schon architektonisch beeindruckende Schule, die
freundlichen, offenen und hilfsbereiten SchülerInnen und die versierten KollegInnen zusammen ergaben
eine gelungene Tagung mit reichlich Anregungen für die Arbeit in den eigenen Schulen,“ summierte Dieter
Ruser, der als ein Initiator der Initiative an der Veranstaltung teilnahm.

28

29

Impressionen
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Bewegung und Gesundheit: Sportkurs

Kooperation mit dem Sportsclub4 Olpe
Beitrag von Frau Julia Spornhauer (Ausmalbilder: http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/sport/fitness)

Dieses Schuljahr sollten die Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs mit ihrer Lehrerin
Frau Spornhauer den Theorie- und Praxisbereich des Wahlpflichtfaches Bewegung und
Gesundheit stark starten. Das Unterrichtsthema ist „Muskelaufbau - Die eigene Muskulatur gesund
stärken.“
Neben der Theorie (Einflussfaktoren auf unsere Muskulatur, der Aufbau der Muskulatur, die
Physiologie des Muskelwachstums und wie man sich für einen positiven Muskelaufbau ernähren
sollte) geht es um das optimale Training für den Muskelaufbau.
Unter Anleitung der Trainer im Sportsclub4 lernen die Schülerinnen und Schüler verschiedene
Geräte und Übungen für den Muskelaufbau kennen. An Geräten wie z.B. der Beinpresse,
Klimmzugmaschine oder Butterfly werden die Jugendlichen bezüglich wichtiger Informationen über
Gewicht und Anzahl der zu absolvierenden Sätze geschult. Mithilfe eines eigenen Trainingsplans
werden sie in den nächsten Wochen und Monaten an ihrer Muskulatur und Gesundheit arbeiten.
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Eine schaurig-schöne Mittagspause …
Beitrag von Frau Christina Stinner (Kürbis: https://blog.mytoys.de/ausmalbilder-halloween/)

Pünktlich zu Halloween versammelten sich am 31. Oktober 2019 einige Schülerinnen und Schüler
des 5. und 6. Jahrgangs in der Olper Bibliothek, um gemeinsam Gruselgeschichten zu lesen. Das
war eine etwas andere und außergewöhnliche Art die Mittagspause zu verbringen, nämlich eine
mit Gänsehaut-garantie! Nach wenigen Sekunden waren die Kinder versunken in schaurige
Erlebnisse und zitterten, hofften und bangten mit den Figuren der Geschichten um die Wette.
Wie fühlt es sich zum Beispiel an, wenn man plötzlich die eigenen Lehrer mit einer Fernbedienung
steuern kann, so wie man es möchte? Wenn man dann aber feststellen muss, dass die Batterie
von jetzt auf gleich „ihren Geist aufgibt“ und man selbst für immer im „Off“ verschwindet? Ein
harmloses Ende gibt es selten, stattdessen bleibende Eindrücke für die Zuhörer und eine
Gänsehaut am ganzen Körper. Gut, dass uns in der Realität nichts passieren kann und es in der
Schule (hoffentlich) weder lebendige Puppen noch unsichtbare Freunde gibt. Spannendes und
Schauriges miterleben, aber selbst in Sicherheit sein – das erleben wir nur beim Lesen. So macht
auch gruseln Spaß!
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… und ein schaurig-schöner Abend
Am 31. Oktober 2019 fand am Standort Drolshagen der traditionelle „Abend der
langen Tische“ statt, diesmal unter dem Motto ›Halloween‹. Bereits vor den
Herbstferien liefen die Vorbereitungen auf Hochtouren: Gruselgeschichten wurden
geschrieben, Dekoration gebastelt, Kürbisgesichter skizziert… In der Bibliothek
stand das Genre Fantasy im Fokus. In der Hexenküche konnte man gruselige
Horrorsnacks für den Abend vorbereiten oder einen Kürbis schnitzen. Der ein oder
andere musste sich bei dieser schleimigen Angelegenheit überwinden.
Die Kürbisfratzen am Weg lockten dann in schaurigem Licht einige Vampire,
Gespenster, Zombies und Hexen ins Ganztagsgebäude. An der Blutsaugerbar
konnte man sich mit Saft-Cocktails wie dem ›Hexenkessel‹ versorgen lassen,
während man sich von Frau Kühn und Frau Schneider ein gruseliges Horror-MakeUp verpassen lassen konnte. Wer noch nicht genug vom Buffet hatte, konnte sich
draußen am Lagerfeuer wärmen und mit Stockbrot und Marshmallows verwöhnen.
Einige Mutige halfen in der Bibliothek den Dorfbewohnern von Düsterwald auf der
Suche nach den Werwölfen – mussten aber gut aufpassen, das eigene Lebenslicht
nicht zu verlieren.
Kürbis: https://pixabay.com/de/illustrations/halloween-kürbis-herbst-4451918/
Wir haben uns sehr über alle Gäste und Besucher gefreut!
Vielen Dank an alle helfenden Hände!
Das Ganztagsteam
.
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Textilkurse 8 und 9

Eine runde Sache: Kissen aus Jeans – jedes ein Unikat
Den Entwurf auf Papier zeichnen, die Einzelteile nummerieren und den Schnitt in seine Einzelteile
zerschneiden, damit alles nachher wieder richtig „zusammengepuzzelt“ werden kann – so ging es
los mit dem Erlernen der Nähtechniken bei Frau Säckler. Schnittteile auf den jeweils passend
ausgesuchten Jeans stecken, Nahtzugabe anzeichnen, die Stoffstücke zuschneiden, korrekt
zusammennähen, bügeln, den Rand annähen und schließlich das Kissen mit Füllwatte ausstopfen
– ein halbes Jahr wurde zwei Stunden pro Woche emsig und mit viel Spaß gearbeitet. Und es hat
sich gelohnt, den Umgang mit der Nähmaschine und den Ablauf der handwerklichen Herstellung
zu erlernen, wie man sehen kann.
Die Kissen haben übrigens einen Durchmesser von 40 bis 45 Zentimeter.

Hier ein paar der tollen Ergebnisse – jedes ein Unikat und vor allem selbstgemacht.
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Ein Puppentheater und seine Kinder

›Mascha und der Bär‹ zu Gast in Drolshagen
Josi und Danny sind sogenannte „Schaustellerkinder“. Was bedeutet das für sie? Seit
Generationen reist ihre Familie mit dem mobilen Puppentheater ›Puppenkiste Paletti‹ in
Deutschland herum und verbreitet in Kindergärten, Schulen und Gemeindehäusern ganz viel
Freude mit verschiedenen Theaterstücken. Mit ihrem aktuellen Programm ist die ›Puppenkiste
Paletti‹ zurzeit zu Gast im Kreis Olpe und führt eine Interpretation der beliebten Kinderserie
›Mascha und der Bär‹ auf.
Die Kinder der Familie besuchen in dieser Zeit die Sekundarschule in Drolshagen. Um ihren
Mitschüler/innen zu zeigen, was genau sie eigentlich machen, erklärten sie sich am Montag, dem
11. November 2019 kurzfristig bereit, ihr Stück vor den Kindern der 5. Klassen aufzuführen.
Danny begeisterte in der Rolle der Wölfe, Josi spielte die Mascha. Beide lieferten eine
herausragende Performance ab.
Das Publikum war sichtlich und hörbar erfreut über diese lustige Abwechslung im Schulalltag.
Danny, Josi und ihre Familie ernteten tosenden Applaus. Das Puppentheater gastierte noch bis
zum 18. 11. 2019 im Kreis Olpe und zieht dann weiter. Auch Danny und Josi werden uns dann
wieder verlassen. Wir bedanken uns herzlich bei Ihnen dafür, dass sie ihr großartiges Talent mit
uns geteilt haben und hoffen, sie im nächsten Jahr wieder – als Schüler/in und als Theaterspieler bei uns begrüßen zu dürfen.
ausmalbildertop.com/mascha-und-der-bar-1/
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„Die Physikanten“ – eine top Show in unserer Aula

Staunen und lachen – so macht Wissenschaft Spaß
Spektakuläre Experimente, verblüffende Effekte und intelligente Comedy – das
versprechen „Die Physikanten“ auf ihrer Homepage. Unterschiedliche Physik- und
Wissenschaftsshows für kleine und große Bühnen wollen dem Publikum die alltäglichen
Phänomene der Natur näherbringen. Buchbar sind die Auftritte für fast jeden erdenklichen
Anlass und Kontext. Genau unser Ding!
Es war also naheliegend, dass die Sekundarschule Olpe-Drolshagen mit ihrem MINT
(Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) -Schwerpunkt am 13. November
2019 Gastgeberin eines 90minütigen Bühnenprogramms der „Physikanten“ war.
180 Gäste zwischen fünf und 70 Jahren hatten alle richtig viel Spaß in der Aula der Schule
und wurden in die witzige Show eingebunden. So konnten vier Kollegen bzw. Väter ein
„menschliches Sitz-Gitter“ ganz ohne Stühle bilden. Der Sog, der in kürzester Zeit eine
ziemlich große Tüte mit Luft füllen kann, wurde anschaulich erklärt. Die Funktionsweise
eines Verbrennungsmotors wurde mit einem ordentlichen Knall demonstriert und die Frage
geklärt, wie man es anstellt, einen Becher Wasser mit der Öffnung nach unten über den
Kopf eines ahnungslosen Gastes zu halten, ohne dass dieser nass wird.
Mit großem Hallo und Beifall wurde auch die rasante Fahrt eines Schülers auf einem von
einem Feuerlöscher angetriebenen „heißen Stuhl“ über die Bühne bestaunt. Wäre nicht
verwunderlich, wenn auf den Weihnachtswunschzetteln mancher Kids plötzlich „Ein
Feuerlöscher“ erscheint…
Das Publikum konnte gar nicht genug kriegen und jeder Besucher fand seinen Alltag mit
spannenden Fragen an die Physik und Chemie in der Show wieder. Was - zum Beispiel –
führt zur Verfestigung von Flüssigkeiten in Windeln? Wieso kann ein Schraubenzieher
schweben, wenn nur der Luftstrom um ihn herum stimmt…? Wie kann es sein, dass Strom
durch eine Kette von Kindern fließt und niemandem etwas passiert? Was lässt einen
Plüschhund quer durch die Aula fliegen?
Diese und viele, viele weitere wissenschaftliche Erkenntnisse nahmen die Gäste der
Sekundarschule mit nach Hause und haben sich noch dazu köstlich amüsiert. Eine tolle
Show, unbedingt erlebenswert!
Wir hoffen auf eine Wiederholung in unserer Schule und falls Sie die Show verpasst
haben, kommen Sie doch das nächste Mal in die Sekundarschule Olpe! (von Britta Säckler)
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Völkerballturnier
Am 19. und 20. Dezember 2019 veranstaltete die Sekundarschule Olpe ein Völkerballturnier für
die 5. Klasse. Dies fand statt, weil die Schülerinnen und Schüler das Thema Völkerball vorher im
Sportunterricht durchgenommen haben.
Jede Klasse hat sich in zwei Teams eingeteilt, welche dann gegen die anderen Klassen
angetreten sind. Zu gewinnen gab es je einen Pokal für den ersten und den zweiten Platz.
Den Schülern hat das Spielen Spaß gemacht, unter anderem weil sich die meisten an die Regel
gehalten haben.
Am Ende hat die 5d den 4. Platz belegt. Darauf folgt die 5b mit dem 3. Platz, die 5c mit dem 2.
Platz und gewonnen hat die 5a.
Ausmalbild: https://br.pinterest.com/pin/4503668358157481/
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Leckereien aus der Cafeteria

Täglich gibt es Herzhaftes und Süßes im Schülercafé
zu günstigen Preisen zu kaufen! Immer wieder ein Genuss,
wie die langen Schlangen vor der Tür jeden Mittag beweisen.
Wir wünschen guten Appetit!

***************************************************
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Viertklässler lernen die Sekundarschule kennen

Die Maus und 300 kleine Gäste

Am 21. November 2019 konnte der berühmte „Mann mit dem grünen Pullover“, Christoph
Biemann, mit seinen Experimenten alle Schülerinnen und Schüler der 4. Klassen der
Grundschulen in Olpe und Drolshagen begeistern.
Die kleinen Gäste aus den Grundschulen wurden mit ihren Lehrerinnen und Lehrern herzlich
begrüßt und konnten nach einer Stärkung mit Brötchenmaus und Kakao mit großer Freude und
Spannung die Vorstellung von Christoph Biemann verfolgen, der vor allem als Moderator der
„Sendung mit der Maus“ bekannt ist. Anschließend durften sie gemeinsam mit den
Sekundarschülern kleine Experimente durchführen.
Die ca. 100 Grundschüler in Drolshagen und 200 Grundschüler in Olpe haben aktiv mit
experimentiert und viele Fragen gestellt. Gemeinsam haben sie über die naturwissenschaftlichen
Phänomene diskutiert und sie dann live bestaunt. Ein besonderes Highlight war, dass alle
Grundschulklassen ein Autogramm von dem „Mann mit dem grünen Pullover“ mit nach Hause
nehmen konnten. Im Anschluss an die Show haben Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule
noch Aktionen wie „Knobelaufgaben zum Somawürfel“ oder eine „iPad-Rallye“ mit den
Grundschülern durchgeführt. Zudem konnten sie „Bodenproben“ aus dem Schulgarten
untersuchen oder eine ruhige Hand beim „Heißen Draht“ beweisen.
Es war eine tolle Veranstaltung und viele der Sekundarschülerinnen und -schüler haben sich
gefreut ihre ehemaligen Grundschullehrer wiederzutreffen.
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Exkursion nach Köln

Schule ohne Rassismus
Am 08. November 2019 haben wir, die „Schule ohne Rassismus AG Jahrgang 8“, eine Exkursion
nach Köln gemacht. Die Schülerinnen und Schüler der 9er AG sowie die 9b und die 9e waren
ebenfalls dabei.
Der Ausflug war sehr interessant. Zuerst waren wir im El-De-Haus. Anschließend haben wir
Denkmäler quer durch die Stadt besucht und über sie geredet, weil wir dazu Referate vorbereitet
hatten. Nach all dem durften wir auch noch etwas Zeit in Gruppen in Köln verbringen.

El-De-Haus
Das El-De-Haus war früher die Polizeistation der „Gestapo“, die Geheime Staatspolizei der Nazis.
Die haben Leute verfolgt, die den Nazis nicht passten, und gefangen genommen. Sie hatten viele
verschiedene Foltermethoden und haben viele unschuldige Menschen umgebracht. Heute ist es
ein Museum und man kann sich umfassend informieren.
Als wir das El-De-Haus betreten haben, wusste wir noch nicht genau, was in dem Haus passiert
ist. Wir wurden Treppen hinaufgeführt und trafen uns dann in einem Raum, in dem an der Wand
ein Bild von einer Kölner Straße zu sehen war, die geschmückt war mit Girlanden und Blumen.
Was aber auch direkt ins Auge fiel, waren die Flaggen mit den Hakenkreuzen. Wir haben uns über
das Bild unterhalten und langsam haben wir uns ein wenig unwohl gefühlt. Einige von uns haben
sich im Stillen Fragen gestellt wie:
Was hätte ich gemacht, wenn ich in der Zeit gelebt hätte? Was wäre mit mir passiert? Hätte ich
mich Hitler angeschlossen oder ihn abgelehnt?
Es gab auch einen Bereich speziell über die Kinder und Jugendlichen in der Nazizeit. Alle schönen
Gruppen und Vereine wurden abgeschafft. Es gab nur noch die Hitlerjugend. Die Bilder waren voll
traurig. Niemand konnte machen, was er wollte. Es ist schrecklich, dass die Leute so erzogen
wurden. Wir sind froh, dass es die Hitlerjugend nicht mehr gibt.
Alles was wir über den 2. Weltkrieg erfahren haben ist schrecklich und macht ein bedrückendes
Gefühl. Es macht Angst daran zu denken, dass so etwas nochmal passieren könnte.
Wir haben uns anschließend auf den Weg in den Keller gemacht. Uns wurde erklärt, dass dort
unten früher Menschen gefangen gehalten wurden und gefoltert wurden. Im Keller war es sehr
stickig und sehr eng und wir konnten noch die richtigen Zellen von damals sehen. Die Menschen
hatten in ihrer Verzweiflung an die Wände geschrieben. Das ist heute noch zu sehen.
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Es war sehr schrecklich und wir bekamen ein unwohles Gefühl. Wir haben gesehen, dass auch
viele Russen da unten leiden mussten. In unserer Gruppe sind viele Jugendliche, deren Eltern
oder Großeltern Russen sind. Sowas geht einem dann sehr nahe.
In Köln gab es auch Edelweißpiraten. Das waren Gruppen von Jugendlichen, die sich gegen die
Nazis gestellt haben. Aber als wir zu den Zellen kamen mussten wir erfahren, dass sie viele von
ihnen erwischt haben und dass sie dort eingesperrt und umgebracht wurden.
Wir verstehen nicht, was damals in den Köpfen der Leute vorging. Wenn man so durch die Zellen
geht und überlegt, was damals da passiert ist, wie viel Blut vergossen wurde und was unsere
Uropas und Uromas und alle damals gesehen haben oder vielleicht sogar gemacht haben.
Wir verstehen auch die Leute nicht, die sowas nicht interessiert. Das ist nicht gut. Alle sollten sich
darüber informieren, was damals passiert ist. Damit es nie wieder passiert. Deshalb engagieren
wir uns auch in der AG.
Mahnmal für Schwule und Lesben
Das Mahnmal für die schwulen und lesbischen
Opfer des Nationalsozialismus erinnert seit 1995
am Rheinufer an der Hohenzollernbrücke an die
damalige Homosexuellenverfolgung. Der Ort, an
dem das Denkmal steht, ist nicht ohne Grund
gewählt worden. Der Ort war schon lange ein
beliebter Treffpunkt für Homosexuelle, für
geheime Treffen, ohne sich dem Risiko
auszusetzen, als homosexuell bekannt zu
werden.
Das Mahnmal für die Schwulen und Lesben ist
sehr gut zu sehen und an einem schönen Platz,
wo viele es sehen können. Wir sind froh, dass es
jetzt ganz viele Homosexuelle gibt, die offen
darüber sprechen. Wir finden es passend, dass
das Mahnmal die Form des Rosa Winkels hat.
Es besteht aus grauem Granit. Der Rosa Winkel
war die Kennzeichnung, die die Homosexuellen
im KZ tragen mussten.

Sinti und Roma – Spur der Erinnerungen
Sinti und Roma ist die Bezeichnung für
eine Gruppe von Völkern, die vor
mehreren hundert Jahren nach Europa
kamen. Früher wurden die Sinti und
Roma „Zigeuner“ genannt. Das ist
heutzutage
ein
Schimpfwort.
Die
Nationalsozialisten
hielten
diese
Menschen für minderwertig, deshalb
wurden sie ähnlich wie die Juden
verfolgt.
Der Kölner Künstler Gunter Demnig
legte 1990 eine Spur der Erinnerungen,
um die Deportation von über 1.000 Sinti
und Roma in Köln nicht in Vergessenheit
geraten zu lassen. Hierzu zog er eine
rote Linie, bzw. eine Schriftspur von dem
ehemaligen Lager in Köln–Bickendorf
bis zum Messegelände Köln – Deutz.
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Stolpersteine
Die Stolpersteine sind ein Projekt des
Künstlers Gunter Demnig, welches im
Jahr 1992 begann. Die Stolpersteine sind
Gedenktafeln,
mit
denen
an
die
Menschen, die zur Zeit des NS verfolgt,
deportiert, ermordet, vertrieben oder zum
Selbstmord getrieben wurden, erinnert
werden sollen. Sie werden im Bürgersteig
eingelassen. Es ist eine schöne Aktion
und es ist toll, dass es in Köln schon so
viele gibt, über die man „stolpern“ kann.
Deserteurdenkmal
Das Denkmal in Köln Altstadt Nord würdigt Deserteure
und Kriegsgegner aus der Zeit des Nationalsozialismus. Um die Inschrift des Denkmals lesen zu
können, muss man nach oben in den Himmel gucken.
Es zeigt wie in den Himmel geschriebene bunte
Buchstaben aus Alu.
Deserteure sind Soldaten, die sich geweigert haben,
Befehle auszuführen. Die wurden umgebracht. Wir
finden es schön, dass man sowas für die Menschen
gebaut hat, die deshalb gestorben sind.
Denkmal der Grauen Busse

Das Denkmal ist „als Transportmittel der Erinnerung“ für die Euthanasieopfer des
Nationalsozialismus gedacht. Es besteht aus zwei Betonbussen. Sie sehen aus wie die
Omnibusse, die von den sogenannten „Gemeinnützigen Krankentransporten“ eingesetzt wurden
und mit denen Patienten deportiert und umgebracht wurden.
Es war sehr schrecklich zu erfahren, mit welchen miesen Tricks die Menschen reingelegt wurden,
damit sie in die Busse steigen und dann umgebracht wurden. Ihnen wurde zum Beispiel erzählt,
dass ein schöner Ausflug gemacht wird.
Das Denkmal ist beeindruckend. Es ist sehr groß und man kann durch die Mitte hindurchgehen
und im Inneren Informationen bekommen.
Vielen Dank für diesen Beitrag an
Angelika, Angeliki, Arda, Arsa, Bilal, Büsra, Charalampos, Christina, Elias,
Erlinda, Hannah, Iska, Jan, Kai, Katerina, Lara, Sami, Savina, Stergia, Stun, Valeria
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Streitschlichterausbildung erfolgreich absolviert
Nach wochenlanger Ausbildung kann die Sekundarschule an ihrem Zweitstandort Drolshagen
endlich acht motivierte und engagierte Streitschlichter in ihren Dienst entlassen. Viele Stunden
haben die Schülerinnen und Schüler des neunten und zehnten Jahrgangs gemeinsam mit ihren
Lehrern Herr Wurm und Frau Kathol die Grundlagen der Mediation erlernt, die Fähigkeiten eines
guten Streitschlichters diskutiert und in zahlreichen Rollenspielen und Gesprächen ihr erlerntes
Wissen angewendet und geübt.
Seit den Herbstferien 2019 sind sie nun bei großen und kleinen Streitigkeiten sowie bei Problemen
aller Art Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule. Hiermit stellen
sie nicht nur für die Kinder wichtige Vertrauenspersonen dar, sondern unterstützen das gesamte
Schulteam und tragen zu einem angenehmen Miteinander bei.
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Wir helfen den Vögeln im Winter
Beitrag von Frau Axinia Kettner

Ausmalbild https://ausmalbilder-free.info/fruhling-3/

Wir, die Klasse 5f, haben am Mittwoch, dem 20. November 2019, unter der Leitung von unserer
Klassenlehrerin Frau Kettner, selber Meisenknödel hergestellt. Auf die Idee kamen wir, als wir im
NW-Unterricht über Vögel im Winter gesprochen haben. Die Meisenknödel herzustellen war zwar
viel Arbeit, aber es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
Dazu brauchten wir folgende Zutaten
Rezept für 2 große Knödel:
150 g Fett
2 Tassen Haferflocken
2 EL Sonnenblumenkerne
1 Tasse Nüsse, evtl. getrocknete Rosinen und Beeren
Viel Spaß beim Nachmachen wünschen euch
Lea, Julia, Tizian und Simon im Namen aller
Mitschüler/innen aus der Klasse 5f
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Vorlesewettbewerb im Dezember 2019
Bereits zum 61. Mal führt der Börsenverein des Deutschen Buchhandels den bundesweiten
Vorlesewettbewerb der 6. Klassen aller Schularten durch und ist somit der traditionsreichste und
größte Lesewettstreit Deutschlands.
Und natürlich hat sich auch die Sekundarschule Olpe-Drolshagen wieder beteiligt und den
Schulentscheid im feierlichen Rahmen durchgeführt!
Im Vorfeld wurden in allen 6 Klassen des 6. Jahrganges die KlassensiegerInnen ermittelt, um sich
für den Schulentscheid zu qualifizieren. Die sechs KandidatenInnen lasen drei Minuten lang unter
den Augen und Ohren der Jury (Elisabeth Nierhoff von der Buchhandlung am Markt in Drolshagen,
Manuela Stroba aus dem Schulbibliotheksdienst, Christina Stinner als Deutschlehrerin und Elina
Klein in der Funktion der zweiten Schulsiegerin des Vorjahres) einen selbst ausgesuchten Auszug
ihres Lieblingsbuches vor. Im zweiten Durchlauf bekamen die TeilnehmerInnen einen Fremdtext,
aus dem sie fortlaufend zwei Minuten vorzulesen hatten.
Nach eingehender Besprechung der vom Börsenverein vorgegebenen Bewertungsbögen konnte
Moderatorin Melanie Schnitzler die Siegerin Luna Josephine Kremer aus der 6f verkünden und mit
einer Schulsiegerurkunde nebst Jugendbuch ehren.
Luna wird für die Sekundarschule Olpe-Drolshagen im Frühjahr 2020 beim Regionalentscheid auf
Burg Bilstein antreten. Wir wünschen ihr dabei viel Glück!
Anmerkung der Redaktion:
Wie so viele andere tolle Events konnte auch dieser Wettbewerb wegen der Corona-Einschränkungen nicht
ausgetragen werden. Aber dann wieder im nächsten Schuljahr! …hoffentlich.
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Aktion im fünften Jahrgang am Standort in Olpe

Wer liegt beim Smiley-Rennen vorne?
Die Schülerinnen und Schüler der 5. Klassen erhalten am Ende jeder Woche einen Smiley für eine
besonders gute Woche. Man bekommt diese Auszeichnung, wenn man an alle Materialien denkt
(Zuverlässigkeit), wenn man gut mitarbeitet (Arbeitsverhalten), wenn man sich an die Regeln hält
und wenn man seinen Mitschüler/innen hilft (Sozialverhalten).
Ein Mal pro Quartal dürfen die drei bis vier Schülerinnen und Schüler jeder fünften Klasse als
Belohnung an einer besonderen Aktion, die sie sich selber aussuchen, teilnehmen. Nach der
Motiviations-Aktion haben dann natürlich wieder alle Kinder die Möglichkeit, sich zu verdienen,
beim nächsten Mal auch dabei zu sein.
Nach nun drei Monaten an ihrer neuen Schule fand am Donnerstag, dem 28. November 2019 die
erste Motiviations-Aktion für die Kinder statt. Dieses Mal haben die Kinder der 5b abgestimmt und
sich für einen Stadtspaziergang und ein Eis mit dem Schulsozialarbeiter Herrn Baethcke
entschieden. Die Leiterin der Abteilung 1 (das heißt: zuständiges Mitglied der Schulleitung für die
Jahrgänge 5 bis 7) Frau Meiswinkel kam auch zum Treffpunkt, hat die Kinder gelobt und ihnen
einen tollen Ausflug gewünscht.
Während die anderen Kinder fleißig gelernt haben, genossen die 12 Smiley-Rennen-Gewinner ihre
Belohnung und eine lustige Zeit mit ihrem Schulsozialarbeiter und hatten jede Menge Spaß.
Was bei der nächsten Motivations-Aktion gemacht wird, entscheiden dann die Kinder einer
anderen 5. Klasse. Vielleicht eine Stunde mehr auf dem Schulhof mit Spielen und Musik? Oder ein
Film mit Popcorn im Musikraum in Haus 3? Eine Stunde im Bewegungsraum? Ein Kakao und
Kekse im Schülercafé?
Wir sind uns ganz sicher, dass es beim nächsten Mal wieder richtig gut wird und auch andere
Kinder dabei sein werden!
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Anton und Seppi an der Sekundarschule

Tierischer Besuch in der 5b
Im Rahmen der naturwissenschaftlichen Unterrichtsreihe in Jahrgang 5 mit dem Titel ›Menschen
und Tiere leben zusammen‹ haben wir unter anderem über die Katze, das Rind, den Hund und die
Honigbiene gesprochen. Die Schülerinnen und Schüler haben viel über die Entwicklung vom Wolf
zum Hund, die besonderen Eigenschaften eines Hundes und über die Verantwortung, ein Haustier
zu haben gelernt. Die Selbsteinschätzung „Bin ich fit für ein Haustier?“ war wirklich spannend.
Gemeinsam hat jede Klasse erarbeitet, was man benötigt und wissen muss, um sich um ein
Haustier zu kümmern und wie viel Zeit die Pflege eines Tieres in Anspruch nimmt.
In Vorbereitung auf den tierischen Besuch haben die Kinder sich überlegt, wie sie den
Klassenraum vorbereiten sollen, wie sie sich einem Hund beim Kennenlernen gegenüber
verhalten sollen, wie man einem Hund etwas beibringt, ob, wann und wie man ihm ein Leckerchen
gibt, wie und wann man ihn streichelt, Futter, Wasser und Spielzeug bereitstehen sollte und vieles
mehr. Die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b haben sich gut auf diese besondere Stunde
vorbereitet.
Am 28. November 2019 in der letzten Stunde hat Frau Meiswinkel dann ihre beiden weißen
Schäferhunde Anton und Seppi endlich mit in die Klasse gebracht. Alle Kinder saßen mehr oder
weniger ruhig auf ihren Plätzen im Stuhlkreis und haben die zwei großen, neugierigen,
zutraulichen und freundlichen Tiere bestaunt. Für ein Leckerchen haben Anton und Seppi die
Kommandos Sitz!, Platz!, Bleib!, Pfoti! und Hopp! ausgeführt und auch für die Fotos mit den
Kindern haben sie sich gerne ruhig hingelegt. Die Jungen und Mädchen haben viele Fragen
gestellt und von eigenen Haustiererfahrungen berichtet. Ein Schüler hat die beiden Hunde mit dem
Zollstock gemessen, da in Mathematik gerade die Längeneinheiten besprochen werden. 65
Zentimeter vom Boden bis zum Rücken (das Stockmaß) ist ganz schön groß!
Die Klasse hat die Zeit mit ihren beiden Klassenlehrerinnen Frau Meiswinkel und Frau Schietzel
und dem tierischen Besuch sehr genossen und wieder ein besonderes Ereignis erlebt.
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DASA-Besuch des 9. Jahrgangs aus Drolshagen
Am 18. Dezember 2019 ging es für die Jahrgangsstufe 9 aus Drolshagen nach Dortmund. Auf
dem Plan stand der Besuch der DASA, Deutschlands größte Arbeitswelt-Ausstellung. Auf einer
Größe von fast zwei Fußballfeldern erstrecken sich dort spannende Erlebniswelten zum
Entdecken und Mitmachen. Die Ausstellung präsentiert verschiedene Arbeitswelten der
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft und informiert über Berufe und die Sicherung
menschlicher Werte, wie z.B. die Gesundheit am Arbeitsplatz.
In einer einstündigen Führung durch die Ausstellung konnten die Schülerinnen und Schüler erste
Einblicke in unterschiedliche Arbeitswelten gewinnen, sich über Ausbildungsberufe informieren
sowie selber viele Maschinen und Geräte ausprobieren und entdecken.
Danach hatten die Schülerinnen und Schüler noch einige Zeit zur freien Verfügung und die
Möglichkeit im Simulator selber einen LKW zu fahren oder ein Flugzeug zu fliegen, Bagger oder
Gabelstapler zu fahren, die eigene Fitness zu testen, sich unter Strom zu setzen und noch vieles
mehr.
Der Ausflug wurde mit einem Besuch auf dem Dortmunder Weihnachtsmarkt abgerundet und am
Ende des Schultages waren sich alle einig: ein Besuch der DASA lohnt sich!

Weitere Fotos – aber aus dem www von der Homepage der DASA:
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Vorweihnachtliche Stimmung im Cineplex

Auftritt: Projektorchester
Am Dienstag, den 10. Dezember 2019 trafen sich die Teilnehmer/innen des Projektorchesters der
Sekundarschule Olpe um 13 Uhr vor dem Musikraum, um sich auf den Weg zum Cineplex zu
machen. Dort sollte das Orchester im Foyer Weihnachtslieder spielen und die Kinobesucher so in
weihnachtliche Stimmung versetzen.
Das Projektorchester wurde für diesen Auftritt ins Leben gerufen und jeder Musiker konnte sich
freiwillig anmelden. Voraussetzung für die Teilnahme war die eigenständige Erarbeitung der
Stücke zu Hause, was ansonsten immer durch die Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule Olpe
während des wöchentlichen Instrumentalunterrichts unterstützt wurde. Für dieses Projekt aber
sollten sich die Kinder ihre Noten komplett selbstständig erarbeiten. Dass das auch ganz
hervorragend funktioniert hatte, bewiesen die Musiker/innen dann.
Nachdem alle im Kino angekommen waren, wurden die Instrumente und Notenständer aufgebaut.
Neben klassischen Liedern wie „Morgen kommt der Weihnachtsmann", „Kling Glöckchen" und
„Leise rieselt der Schnee", spielte das Orchester auch „Up on the housetop", „Jingle bells" und
„We wish you a merry christmas“.
Zur Belohnung für das Engagement während des gesamten Schuljahres sahen wir uns
anschließend gemeinsam den Film „Die Addams Family" an und ließen uns Popcorn und Nachos
schmecken.
Wir bedanken uns recht herzlich bei den Mitarbeiter/innen des Cineplex Olpe, die uns diesen tollen
Auftritt ermöglicht haben.
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Sekundarschule informiert

Grundschüler lernen die Schule kennen
Am 02. und 03. Dezember 2019 fand an beiden Standorten der Sekundarschule Olpe-Drolshagen
der alljährliche Informationsnachmittag für die derzeitigen Viertklässler statt. Die Grundschulkinder
und ihre Familien wurden an diesem Nachmittag ausführlich über die Sekundarschule und ihr
Konzept informiert. Nach einer Führung durch die Gebäude und zahlreichen Räumlichkeiten der
Schule erhielten die Erwachsenen in einem vertiefenden Vortrag viele Antworten auf ihre Fragen.
Die Kinder nahmen währenddessen an unterschiedlichen Angeboten teil, um die verschiedenen
Lern- und Lebensbereiche der Schule kennen zu lernen. Unter anderem erhielten sie die
Möglichkeit winterliche Grußkarten zu basteln oder sich in der Sporthalle körperlich zu betätigen.
Außerdem konnten sie in den Fachräumen kleine naturwissenschaftliche Experimente
durchführen, sich im Nähen ausprobieren oder einen Trickfilm mit dem i-pad erstellen. Im
Anschluss an diese Aktionen standen die Lehrerinnen und Lehrer sowie die Schulleitung noch für
individuelle Fragen und Anliegen zur Verfügung. Wir bedanken uns herzlich bei allen Besuchern
für den angenehmen Austausch und das rege Interesse an unserer Schule!
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Blick in die Zukunft an der neuen Schule

Tag des offenen Klassenzimmers
Am 10. Dezember 2019 fand an beiden Standorten zum zweiten Mal eine besondere Aktion für
Grundschulkinder statt.
Alle Kinder der 4. Klassen und deren Erziehungsberechtigte waren zum „Tag des offenen
Klassenzimmers“ eingeladen. Eltern und Kinder konnten in die ersten zwei Unterrichtsstunden der
Jahrgänge 5 und 6 hineinschnuppern. Die Kolleginnen und Kollegen und unsere Schülerschaft
haben die Türen zu ihrem differenzierten Unterricht mit und ohne Aktiveboard,
naturwissenschaftlichen Unterricht, Fremdsprachenunterricht, EVA, LRS-Förderung, DyskalkulieFörderung und Förderung im Bewegungs- und Kooperationsraum geöffnet und unsere Gäste
herzlich willkommen geheißen. Die Viertklässler haben hier und da mitgemacht und ihre zukünftige
Schule wieder ein Stück besser kennengelernt.
Bei einer Tasse Kaffee konnten die Eltern sich dann noch in vorweihnachtlicher Atmosphäre mit
der Didaktischen Leiterin, Frau Lukas in Drolshagen und mit der Abteilungsleiterin 1 (Kl. 5 bis 7),
Frau Meiswinkel unterhalten und Fragen stellen.
Die Kinder und Eltern haben sich wohl gefühlt und das Angebot der Sekundarschule sehr gerne
angenommen.
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Der „Pianist aus den Trümmern“ zu Gast an der Sekundarschule

Durstig nach Musik
Aeham Ahmad hat den Krieg überlebt. Bereits als Flüchtling geboren - sein Großvater hat als
Palästinenser seine Heimat verlassen müssen - wuchs der junge Mann in Syrien auf. Als die
Unruhen des Volkes gegen die syrische Regierung begannen, studierte er bereits an der
Universität und übte die schwierigsten Stücke der klassischen Musik auf seinem Piano ein. Als
dann der Krieg ausbrach und die Terroristen des IS seine Stadt übernahmen, fielen Bomben. Er
verlor seine Wohnung und seinen Besitz, rettete aber sein Leben. Auch seine Frau und sein
neugeborener Sohn überlebten den Angriff. Von diesem Tag an ging es nur noch ums blanke
Überleben.
Der Alltag hatte sich massiv verändert. Doch Aeham war es ein Bedürfnis, die Musik weiter zu
leben und sie den Menschen zu schenken. Zusammen mit seinen Freunden transportierte er sein
Klavier auf die Straßen der zerstörten Stadt und spielte für die Menschen. Im Alltag des Krieges
und der Zerstörung verbreitete er zusammen mit seinem Chor an Nachbarn ein Stück Hoffnung
und Freude.
Die Extremisten des IS jedoch verurteilten diese Ablenkung: Musik sei verboten. Sie verbrannten
das Klavier öffentlich. Bei einem Bombenangriff wurde Aeham schwer verletzt. Die Operation an
seiner rechten Hand wurde von einem Schreiner durchgeführt, der seinen Finger rettete.
Doch Aeham stand nun vor der Entscheidung zu fliehen oder in täglicher Lebensgefahr in
Yarmouk zu bleiben. Der IS hatte ihn noch immer auf der Schwarzen Liste. Sein Bruder war
bereits von den Terroristen verschleppt worden. Er selbst, seine Frau und die inzwischen zwei
kleinen Kinder waren für einige Tage in ein Gefängnis gebracht und erst nach der Zahlung von
sehr viel Geld wieder freigelassen worden. Schweren Herzens entschieden seine Frau und er,
dass er vorgehen werde. Der Fluchtweg würde für die kleinen Kinder zu gefährlich sein. So trennte
die Familie sich.
Über 2000 Kilometer wanderte Aeham zu Fuß. Bei Wind und Wetter war er den Elementen
ausgesetzt. In der Türkei stieg er auf ein Boot. Zusammen mit 70 anderen Menschen begab er
sich auf die dreitägige Überfahrt nach Europa. Kurz vor dem Ziel kenterte das Boot. Mehr als 40
Menschen starben im Mittelmeer. Aeham konnte schwimmen, das rettete sein Leben.
Als er Deutschland in München betrat, warteten bereits Kamerateams auf ihn – den Pianisten aus
den Trümmern.
Inzwischen ist Aeham ein bekannter Pianist, der weltweit seine Geschichte erzählt.
Am 10. Dezember 2019 besuchte er zum zweiten Mal die Sekundarschule OIpe-Drolshagen. Vor
den Schüler*innen der achten und neunten Klasse, die im Projekt „Schule ohne Rassismus –
Schule mit Courage“ engagiert sind, wurde aus seinem Buch vorgelesen. Aeham spielte auf dem
Flügel und ließ die Zuhörer*innen teilhaben an seiner so ausgedrückten Gefühlswelt. Es waren
ungewohnte Töne, die das Forum der Sekundarschule erfüllten. Die Anwesenden waren sichtlich
berührt. Bei der anschließenden Gesprächsrunde mit dem Künstler beteiligten sie alle sich rege.
Im Besonderen interessierte die Jugendlichen die Frage, wie man dies alles überleben könne. Wie
er es schaffe, jeden Tag aufzustehen und so viel Freude zu verbreiten und zu lachen.
Aeham schilderte den inneren Kampf. Er sei traumatisiert durch das Erlebte. In den ersten
Monaten sei es nur um seine Familie gegangen. Er habe das große Glück, dass seine Frau mit
den Kindern auf sicherem Wege zu ihm kommen durften. Aber andere hätten dieses Glück nicht.
Noch immer herrsche Armut, Krieg, Trauer und Zerstörung in Syrien. Er habe dies alles erlebt und
er sehe es als seine Aufgabe an, der Welt hiervon zu erzählen. Man könne dies in seiner Musik
hören. Seine Gefühle seien in Aufruhr und seine Musik sei es ebenso. Er sei durstig nach Musik,
sie sei der einzige Weg, dies alles zu ertragen und zu transportieren. Es sei seine Hoffnung, dass
irgendwann Frieden hergestellt würde. Aber seine Geschichte werde er dennoch weiter erzählen.
In 28 Konzerten pro Monat durchlebe er diese immer und immer wieder. Wenn er damit erreiche,
dass die Menschen in der Welt von dem Leid der Menschen in Syrien erfahren, sei das sein
Antrieb.
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Krank? Arztbesuch? Verspätung? Bus verpasst?

Entschuldigen Sie bitte
Sie können und müssen die Erkrankung, das Fehlen oder die Verspätung Ihres
Kindes der Schule über folgende Wege mitteilen:
Telefon: 02761 / 94 47 41 (OE)
02761 / 97629 – 31 (DRO)
oder
Email: sekundarschule@olpe.de
bzw.
sekundarschule@drolshagen.de

Außerdem muss Ihr Kind nach einer krankheitsbedingten Fehlzeit bei seiner
Rückkehr in die Schule seinem/r Klassenlehrer/in eine schriftliche und von Ihnen
persönlich unterschriebene Entschuldigung vorlegen.
Formulare dafür gibt es allerdings auch fix und fertig im Mitteilungsbuch!

**********************************************************
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Nikolaus-Aktion der SV
„Ho-ho-ho“, so begrüßte der Nikolaus (Silas (9a)) mit seinen Wichteln und Elfen (Stella (8b),
Aleyna (10e), David (9b), Michelle (9b) und Frau Spornhauer) die Schülerinnen und Schüler. Viele
Schüler unserer unterschiedlichen Jahrgangsstufen wurden mit netten Botschaften und
schokoladigen Nikoläusen überrascht. Dazu durften im Laufe der Woche alle Schülerinnen und
Schüler in den Mittagspausen Grußkarten kaufen, beschriften und bei der SV abgeben, um diese
am Nikolaustag verteilen zu können. Bei den Beschenkten war die Freude groß und die SV hofft
im nächsten Jahr wieder viele Kinder glücklich zu machen.

Außerdem gab es auch wieder die Aktion „Weihnachten im Karton“,
die von Frau Walke betreut wurde. Ihre Klasse 5d und die 10c beteiligten sich gern daran.
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Zudem haben wir – wie es Tradition ist – einen liebevoll und festlich-fröhlich gestalteten
Gottesdienst gemeinsam gefeiert und die winterliche Vorweihnachtszeit genossen.
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Traditioneller Einstieg des Kollegiums ins neue Jahr
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Der diesjährige Neujahrsempfang des Lehrerkollegiums der Sekundarschule Olpe-Drolshagen
fand wie bereits in den Jahren zuvor in „Anteks Scheune“ statt, einem wunderschönen, urigen und
gemütlichen Gebäude in Olpe-Sondern. Am 24. Januar 2020 trafen sich alle Lehrerinnen und
Lehrer sowie Mitarbeiter/innen der Schule, um gemeinsam auf das neue Kalenderjahr anzustoßen
und das alte in den Köpfen noch einmal Revue passieren zu lassen. Für Letzteres sorgte vor allem
Frau Heer, die mit einer kreativen und amüsant gestalteten Ansprache an viele schöne und
prägende Momente aus 2019 erinnerte. So wurde an diesem Abend angestoßen, dank des
leckeren Buffets gut gegessen und viel gequatscht. Untermalt wurde das Beisammensein durch
musikalische Klänge einer Band und vom DJ-Pult. (Beitrag von Frau Stinner, Fotos von Frau Säckler)
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Woher kommt sie, wie stellt man sie her, wohin geht sie?

Nachdenken über unsere Kleidung
Beitrag von Frau Irene Weber

Der Mint-Kurs 9 in Drolshagen hatte am 10. Januar 2020 einen Projekttag zum Thema Kleidung.
Dabei haben wir Frau Jung aus Lennestadt gewinnen können. Sie hat über die Kleidung der
Steinzeitmenschen, der Beduinen, der Menschen im Mittelalter und erzählte ganz viel über die
Wollkleidung. Zentrale Punkte waren dabei:
- Rund ums Schaf - wie leben Schafe?
- Wollfasern kardieren
- Felle und Wolle - kleine Wollkunde
- Spinnen mit Handspindel
- Pflanzen zum Färben kennenlernen
- Filzen eines Einzelwerkstücks

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

Gefahr für Mensch und Tier

Mikroplastik in unserer Umwelt
Außerdem hat der Kurs am 14. Januar 2020 einen Ausflug nach Hilchenbach gemacht und sich
dort mit dem Thema Mikroplastik beschäftigt.
Überall auf der Erde wird Mikroplastik gefunden, Wasser, Boden und in der Luft, mittlerweile sogar
in weit abgelegenen Regionen wie der Arktis. Doch was ist eigentlich Mikroplastik? Wo kommt es
her? Welche Quellen gibt es? Welche Gefahren bringt es mit sich? Es wurde die globale
Verbreitung durch Luft und Wasser anhand von Experimenten einfach erklärt. Die Schüler haben
kleine Experimente gemacht und dabei viele Zusammenhänge verstanden und am Ende der
Veranstaltung überlegt, was jede*r einzelne beitragen kann, damit nicht noch mehr Mikroplastik in
die Umwelt gelangt.
Ein weiteres Beispiel für reale Probleme und Phänomene, die in der Schule erschlossen werden
und über die es sich lohnt, nachzudenken und sie zu hinterfragen.
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Historie hautnah

Zeitzeugin mit bewegender Geschichte
Beitrag der AG „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“, Jahrgang 9

Am 20. Januar 2020 besuchte uns die Zeitzeugin Michaela Vidlakova und erzählte uns mitreißend
ihre Geschichte und ihre Erlebnisse aus der NS-Zeit.
Die mittlerweile 84-Jährige wurde als Kind in das Ghetto/KZ Theresienstadt verschleppt. Sie
erzählte uns von den Anfängen des Nationalsozialismus und von den Anfängen der Besetzung
Tschechiens durch die Deutschen. Dabei berichtete sie zum Beispiel, dass frühere Freunde
plötzlich nicht mehr mit ihr spielen wollten und durften. Die jüdischen Kinder mussten die Schulen
verlassen. Ihre Eltern und viele jüdische Menschen verloren ihre Jobs. Wohnungen und Eigentum
wurden ihnen weggenommen. Das Leid und die Ungewissheit der jüdischen Menschen konnten
wir gut nachempfinden.
Über ihre Zeit im KZ bemerkte sie mehrmals, dass sie Glück hatte. Unvorstellbar für uns. Glück zu
haben, dass sie im KZ Theresienstadt untergebracht wurde. Zusammen mit ihren Eltern. Glück zu
haben, dass sie ein Holzspielzeug als einzige persönliche Habseligkeit mitnahm. Denn dieses
Holzspielzeug hat ihr Vater für sie geschnitzt und konnte dadurch vor den Nazis behaupten
Handwerker zu sein. Dadurch wurde er besser behandelt und die Familie durfte gemeinsam
dortbleiben. Während viele in Vernichtungslager weitergeschickt wurden.
Sie erzählte uns, dass sie schwer erkrankte und auf die Kinderkrankenstation verlegt wurde. Dort
lernte sie auch einen deutschen Waisenjungen kennen, der ihr verloren schien, weswegen sie sich
mit ihm anfreundete und dabei Deutsch lernte.
In der anschließenden Fragerunde beschäftigte uns vor allem die Frage nach der Menschlichkeit.
Kann man überhaupt noch Mensch sein in einem KZ?
Ihre Antwort war ein klares JA! Auch wenn dort Hunger und Elend herrschten, wie in allen KZs, so
erinnerte sie sich an besondere Momente, wie das Spielen mit den anderen jüdischen Kindern
oder das Versteckspiel mit den Ärzten. Bei uns bleibt noch lange die Szene der älteren Menschen
mit Hunger und den großen Augen in Erinnerung, mit denen sie ihr spärliches Essen gerne und
bereitwillig geteilt hat.
Zum Schluss mahnte Frau Vidlakova uns eindringlich, darauf zu achten, dass so etwas nie wieder
passieren kann und dass die Geschehnisse und Menschen nicht in Vergessenheit geraten.
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Französisch für Anfänger

France-Mobil zu Gast
Am 11. Februar 2020 machte das „France-Mobil“ Station an der Sekundarschule Olpe. Das
France-Mobil ist ein Projekt, das vom Deutsch-Französischen Jugendwerk in Zusammenarbeit
mit dem Institut Français Deutschland angeboten wird. Dabei besuchen zwölf französische
Lektorinnen und Lektoren Deutschlands Klassenzimmer, um Kinder und Jugendliche spielerisch
für die französische Sprache und Kultur zu begeistern.
Mit einem strahlenden Lächeln und einem kräftigen „Bonjour“ begrüßte der Lektor Dylan
Mussard die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Klassen. Anschließend hatte jede der
beiden Gruppen eine Schulstunde lang die Möglichkeit, mit lustigen und motivierenden Spielen
einen kleinen Einblick in die französische Sprache zu bekommen. So lernten die Kinder der 5.
Klasse beispielsweise, dass sie viele Gegenstände wie z.B. Gitarre, Planet oder Meer schon
recht schnell aussprechen und wiedererkennen können. Und das, obwohl sie noch keinen
Französischunterricht haben!
In einem Wettbewerb versuchten sie, Wörter und Begriffe anhand der Aussprache zu erraten
und für ihre jeweilige Gruppe „Team Tarte au Citron“ oder „Team Tour Eiffel“ Punkte zu
sammeln. Spielerisch wurden dabei auch die Zahlen von 1-10 gesprochen und erlernt.
Außerdem unternahm der französische Lektor mit den Schülerinnen und Schülern einen
„Rekordversuch“, sich die Farben in einer vorgegebenen Zeit zu merken. Die Fünftklässler
bestanden diesen Test mit Bravour und unterboten deutlich das von M. Mussard vorgegebene
Zeitlimit.
Die 6. Klasse, die seit einem halben Jahr Französisch als zweite Fremdsprache lernt, startete
mit einem Tanz zu französischer Musik und die Schülerinnen und Schüler stellten sich
gegenseitig vor. Auch in dieser Schulstunde stand der spielerische Zugang zur französischen
Sprache im Vordergrund. „Team Croissant“ und „Team Baguette“ versuchten, die meisten
Punkte zu erreichen. Auf Wunsch der Schüler wurde bei Punktegleichstand das Spiel „SchnickSchnack-Schnuck“ angewendet – natürlich auf Französisch: „pierre, feuille, ciseau“.
„Hoffentlich kommt das France-Mobil im nächsten Schuljahr wieder zu uns an die
Sekundarschule“, so die einhellige Meinung der begeisterten Schüler.
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Valentinstag: Love ist in the Air
- unter diesem Motto verkaufte die SV in der Valentinswoche Valentinskarten und
Schokoladenherzen. Das Valentinskomitee traf sich sechs Mal zum Planen, Basteln und
Anfertigen der Deko für den Valentinstag. 14. Februar 2020 standen dann 100 Rosen zum
Verkauf bereit und mit Liebesliedern in der Pause waren diese superschnell verkauft! Zudem
waren alle auf die große Herzblattaktion gespannt. Denn dann hieß es:

„Be my Herzblatt“
Am Valentinstag hat die SV für die Schülerinnen und Schüler des achten, neunten und zehnten
Jahrgangs ein Herzblatt–Valentinsspezial veranstaltet.
Jeweils ein Mädchen und ein Junge aus jedem Jahrgang hatten die Wahl zwischen drei
Kandidat/innen das Traumdate zu wählen.
Moderatorin Aleyna befragte die Kandidaten nacheinander nach ihren Vorlieben, welches Tier sie
sein würden, was sie am Valentinstag mit ihrem Date machen würden, welches TV–Serienpaar sie
darstellen würden oder was sie an sich selber mögen.
Nach zum Teil sehr witzigen Antworten, welche von den Schreiberinnen Melda, Valeria und
Angelika hervorragend notiert wurden, wurden diese von „Der Stimme aus dem Off“, Frau
Spornhauer, witzig zusammengefasst. Alles ganz so, wie es die berühmt TV-Show vorgemacht
hatte. Auch für das Publikum in der Schule eine richtig lustige Sache.
Das Herzblatt wählte seinen bzw. ihren Favoriten. Die entstandenen Paare durften in der letzten
Stunde an einem romantischen Date mit süßem Gebäck teilnehmen.
Wir sind gespannt, ob Amor mit seinem Pfeil getroffen hat ... ;-))
Vielen Dank an alle Akteure, Denker und Helfer!
Eure SV mit Frau Spornhauer
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Mini-PC-Schulung für den Jahrgang 5
In der Woche vom 17. bis 21. Februar 2020 fand für alle fünften Klassen am Standort in Olpe die
jährliche „Mini-PC-Schulung“ statt. Die Schülerinnen und Schüler erhielten ihre Zugangsdaten und
bearbeiteten folgende Fragestellungen: Wie recherchiere ich über ein Thema im Netz? Wie öffne
ich ein Worddokument? Wie finde ich ein geeignetes Foto, das ich in meinem selbst erstellten
Textdokument einfügen kann? Wie speichere ich meine Datei ab? Wie gehe ich mit meinem
eigenen PC-Zugang um und was ist dabei zu beachten?
All diese Fragen bekamen die Fünftklässler der Sekundarschule nicht nur erklärt, sondern konnten
es auch im PC-Raum selbst ausprobieren!
Unter Anleitung von Frau Schnitzler und Frau Stroba aus dem Bibliotheksteam und mit
Unterstützung der jeweiligen KlassenlehrerInnen konnten alle Schülerinnen und Schüler eine
Recherche über ihr Lieblingstier anfertigen.
Der erste Arbeitsauftrag zu Unterrichtszwecken kann also kommen!

Ausmalbild: https://www.gratis-malvorlagen.de/beruf/mann-schreit-computer-an/
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Winteraktionstag 2020

Ausflug in die Geschichte der Arbeitswelt
Von Enrico S. und Justin K. / Fotos aus dem www

Am Donnerstag, dem 20. Februar 2020 hat sich der gesamte Olper 9. Jahrgang an
der Schule getroffen, um einen Ausflug zur „DASA“ zu machen.
Info aus Wikipedia:
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 ist in die Bundesanstalt für
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin eingebunden.

Wir sind mit drei Bussen nach Dortmund gefahren, die Fahrt dauerte ca. eine
Stunde. Als die Schüler an der DASA ankamen, mussten sie ihre Sachen in die
vorhandenen Schließfächer schließen. Anschließend durften sie eineinhalb Stunden
alles erkunden. Nach der freien Erkundung fingen die Führungen an, wo wir
nochmal alles gezeigt und erklärt bekamen. Nach der Führung konnte jeder für sich
oder mit Freuden ein wenig rumlaufen oder in der Cafeteria etwas essen und
trinken.
Die meisten probierten alles praktisch aus, am beliebtesten war die Stahl- und
Gefahrenhalle mit den Lkw- und Gabelstapler-Simulatoren, während andere lieber
ein paar Bilder in einem in der Luft schwebenden Helikopter gemacht haben. Nach
der weiteren freien Erkundung kam das Ende leider immer näher die Schulklassen
und Lehrer versammelten sich und fuhren wieder zurück nach Olpe. Nach der
Ankunft an der Schule konnte jeder Schüler eigenständig den Weg nach Hause
antreten.
Der Besuch der DASA gehört fest in den Kalender der Schule – also raten wir den
nächsten 9ern: Nutz diesen einen Tag, ihr bekommt dort einen genauen Einblick in
viele Berufe und ihr könnt sogar den einen oder anderen Simulator austesten.
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Was für ein toller Winteraktionstag!
von Annika Schietzel, Klassenlehrerin der 5b (Fotos von der Homepage des Veranstalters)

Der Tag begann mit einem leckeren Frühstück in der Schule und einer karnevalistischen
Polonaise durch das ganze Haus 3, bevor alle fünften Klassen die Wanderung zum Biggesee
antraten. Dieses Jahr probierte der 5. Jahrgang etwas Neues aus, wir machten das „Sea Bounce“
in Olpe unsicher. Pünktlich um 10 Uhr ging es los. Das Motto des Tages lautete: Bewegung,
Bewegung, Bewegung. Zuerst durften die 5b und d in den Trampolinbereich. Die Stimmung war so
gut, dass sich auch einige Lehrer hinreißen ließen, beim Stangenkampf gegen Schüler anzutreten.
Abwechselnd purzelten Schüler und Lehrer in die Schnitzelgrube.
In der Zeit tobten sich die Klassen 5a und c beim Rutschen, Autoscooter oder Springen aus. Nicht
nur die Schüler hatten einen riesen Spaß, auch die Lehrer kamen auf ihre Kosten, egal ob bei
sportlichen Aktivitäten oder beim gemütlichen Kaffeetrinken.
Am Ende des Tages gingen alle satt und k.o. nach Hause.
Und wenn sie nicht noch springen, dann schlafen sie noch heute.

Ausflug der 10b zur Lasertag-Arena Siegen
Lasertag ist die moderne Version des Fangenspielens, angereichert mit typischen Computerspielelementen. In Sechsergruppen treten die Spieler gegeneinander an und erleben den Spaß und die
Aufregung des adrenalingeladenen Sportes. Die Spielfläche besteht aus einer Mischung aus hohen und
halbhohen Hindernissen. Doch nur Verstecken gilt nicht. Um Punkte zu sammeln müssen so viele Spieler
wie möglich der gegnerischen Mannschaft mit dem Laser erwischt werden. Es macht wahnsinnig Spaß und
bringt die Spieler ordentlich ins Schwitzen. Sport pur!
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10c wandert, kegelt und schlemmt
Einen tollen Tag hatten auch Frau Säckler, Frau Sohler und die 23 SuS der 10c. Wir sind am See
entlang nach Eichhagen gewandert und haben dort im Gasthof Zum Biggesee gekegelt,
Tischfußball und Karten gespielt und Schnitzel, Pommes und Salat gegessen. Den ganzen Tag
gab es viel zu erzählen und vor allem beim Kegeln viel zu lachen.

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

Sockenball 2020 am Standort Drolshagen
Die Schülerinnen und Schüler am Standort Drolshagen erlebten an Altweiber, 20.02.2020 einen
ganz besonderen närrischen Tag. Fast alle kamen verkleidet zur Schule. Zwei Stunden Unterrichts
und dann konnte man sich in der Pause mit Süßigkeiten und Würstchen stärken. Direkt nach der
Pause wurden sie dann mit einer langen Polonaise aus den Klassen geholt, um bei bester
Stimmung in die Turnhalle einzuziehen. Dort fand auch in diesem Jahr wieder der traditionelle
Sockenball statt, der die närrischen Schülerinnen und Schüler mit einem bunten,
abwechslungsreichen Programm begeistern konnte.
Zum Abschluss dieses schönen Tages hat eine Gruppe von ca. 50 Personen, verkleidet als
Mickey und Minnie Mäuse, am großen Karnevalsumzug durch die Stadt Drolshagen teilgenommen
und dabei viel Kamelle geworfen (und gegessen).
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Ausmalbild: https://gamesageddon.com/stock?asset=128918948

70

Ein „Strike“ für Jahrgang 8
Beitrag von Herrn Dennis Neef (Ausmalbild https://www.gratis-malvorlagen.de/comics/junge-beim-bowling/)

Der Jahrgang 8 traf sich am Morgen des 20.02.2020 (top Datum des Jahres) wie immer in der
Klasse. Nur standen diesmal nicht Deutsch, Mathe oder Englisch auf dem Stundenplan, sondern
man tauschte zügig den Sitzplatz in der Klasse mit dem eines Busses. Nach kurzer Fahrt traf der
Jahrgang am Gelände des Bowling-Centers in Siegen-Geisweid ein. Nach einer kleinen Suche
nach dem richtigen Eingang, der etwa 100 Menschen in das Gebäude hineinführen sollte, wurden
Gruppen eingeteilt, die passenden Schuhe ausgesucht und man fand sich auf der zugeteilten
Bahn ein. Nachdem so mancher Schüler und Schülerin (und auch Lehrer/in) sich erst einmal an
Bahn und Sportgerät gewöhnt hatten, wurden die Trefferquoten immer besser und es wurden auch
immer wieder alle Kegel mit einem „Strike“ umgeworfen. Herr Engelbert, Frau Jadamus und Herr
Neef ließen es sich nicht nehmen an diesem Spaß teilzuhaben und belegten trotz toller
Schülerleistungen in ihrer Gruppe die Plätze 1, 2 und 3. Leider reichte die Zeit nicht aus, um eine
zweite Runde zu Ende zu spielen. Nichtsdestotrotz hat das Bowling den Schülern und
Schülerinnen viel Spaß bereitet, so dass viele ein wenig enttäuscht waren, als wir mit dem Bus
zurück in die Schule mussten. Dort ließen die Klassen den gelungenen Tag ausklingen, indem sie
zum Beispiel gemeinsam einen Film schauten.
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Winteraktionstag Jg. 6

Ein Tag mit Pepe in der OT Olpe
Am 20. Februar 2020 (Altweiber) haben wir - die Schüler/innen des 6. Jahrgangs morgens zunächst in unseren Klassen gefrühstückt. Danach wurden wir in
unterschiedliche Programmangebote aufgeteilt. Hierfür konnten wir zuvor zwischen zwei
Sportangeboten, kochen & backen, basteln oder einem Besuch in der OT (Lorenz-JaegerHaus) wählen.
Um ungefähr 9.30 Uhr sind wir dann zu Fuß mit insgesamt 20 Schülerinnen und Schülern
und den Lehrerinnen Frau Delgado und Frau Wüst zur OT gelaufen. Da haben wir dann
Dart, Billiard, Airhockey und Tischtennis gespielt, gekegelt, Musik gehört, getanzt und
vieles mehr.
Das Highlight des Tages war für viele von uns die Begleitung durch den Hund von Frau
Delgado namens „Pepe“. Das Spielen mit Pepe hat besonders Spaß gemacht!
Es war ein sehr schöner Tag und wir freuen uns schon jetzt auf den Winteraktionstag im
nächsten Jahr. Nisa, Merdeen, Ozan, Denis und Ilias (Kl. 6b)
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Gefeierter Auftritt der Band AG
Die Band–AG des Jahrgangs 7 präsentierte in der Frühstückspause am 28. Februar 2020 ihren
ersten selbst erarbeiteten Song „Kein Liebeslied“. Etwas gesundes Lampenfieber gehörte natürlich
dazu. Dafür spielte die Band unter der Leitung von Herrn Engelbert den Song der Band Kraftklub
souverän und mit Begeisterung! Die Schülerinnen und Schüler spielen ihre Instrumente erst seit
Beginn des Schuljahres und lieferten dafür eine tolle Leistung ab.
Die Band wurde vom Publikum lautstark gefeiert, sodass sogar noch eine Zugabe gespielt wurde.

*************************************************
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Impressionen
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Eine aufregende, interessante und gewinnbringende Woche

Digitalisierung an unserer Schule
Neben einer guten Ausstattung mit Laptops, mehreren Klassensätzen Tablets, Computerräumen,
Bildschirmen in einem Großteil der Unterrichtsräume und interaktiven Tafeln arbeiten wir in allen
Fächern auch digital. Unser Motto: Die Mischung macht’s. Wir nutzen weiterhin Bücher, Hefte und
Stifte und fördern die entsprechenden damit verbundenen traditionellen Kulturtechniken.
Aber wir sind auch auf dem digitalen Weg. Neben zahlreichen kollegiumsinternen „MiFo“
(=Microfortbildungen am Freitagmittag) und einem Kollegium, dass wie selbstverständlich
Fortbildungen besucht und digitale Medien und Möglichkeiten im Unterricht nutzt, haben wir einen
ganzen Tag „digital gelernt“.
Am Montag, dem 3. Februar 2020, fand an der Sekundarschule Olpe-Drolshagen für alle
Kolleginnen und Kollegen ein ganztägiger pädagogischer Tag zum Thema Lernen mit digitalen
Medien statt.
Zielsetzung des Tages war es, die Kolleginnen und Kollegen der Sekundarschule mit vielfältigen
Möglichkeiten der Nutzung von digitalen Medien zur modernen Unterrichtsgestaltung vertraut zu
machen. Im Rahmen dieser schulinternen Fortbildung boten Kolleginnen und Kollegen der
Sekundarschule Workshops zu unterschiedlichen Themen an. Darüber hinaus konnten zwei
externe Referentinnen und Referenten für das Fortbildungsangebot gewonnen werden.
Christian Jahnke von der Sekundarschule Soest begann den Tag mit einem einstündigen
Startimpuls. Als Apple Professional Learning Specialist berät er interessierte Schulen rund um das
Thema Lehren und Lernen mit dem iPad. In seinem Vortrag stellte er dar, wie sich die
Sekundarschule Soest auf den Weg zur Integration von iPads in den Unterricht gemacht hat und
welchen Herausforderungen sich das Kollegium dabei stellen musste.
Danach gab es zwei Workshop-Runden. Die Kolleginnen und Kollegen der Sekundarschule
konnten entsprechend ihres persönlichen Fortbildungswunsches zwei Workshops wählen. Im
Angebot waren
• die digitale Schulführung
• der QR-Code und andere Apps im Unterricht
• Geogebra im Mathematikunterricht
• die Erstellung animierter Filme mit Stop Motion
• Visualisierung von Unterrichtsinhalten mittels PowerPoint
• Einführung in den 3D-Druck
• kollaboratives Arbeiten im Unterricht anhand verschiedener Umsetzungsmöglichkeiten
• die Nutzung von Activeboards und nützlichen Gadgets im (Mathematik)Unterricht
• Schülerfeedback mit Edkimo.
Im Rahmen der Kooperation der Sekundarschule mit dem Städtischen Gymnasium Olpe war Frau
Hennig mit einigen Schülerinnen und Schülern bei uns zu Besuch. Sie boten einen Workshop zum
Thema Aus der digitalen Unterrichtspraxis – Medienkompetenzrahmen NRW – Das iPad im
Deutschunterricht an, in dem sie gemeinsam Beispielsequenzen und Aufgaben aus dem
Deutschunterricht erläuterten und von den Kolleginnen und Kollegen der Sekundarschule testen
ließen.
Herr Jahnke bereicherte das Workshop-Angebot mit einem weiteren Workshop der den Titel
Lehren und Lernen mit dem iPad trug. In diesem Workshop vermittelte Herr Jahnke anhand
konkreter Beispiele, wie Lehr- und Lerninhalten aufbereitet, organisiert und durchgeführt werden
können. Im Fokus dabei stand vor allem das Generieren eines effizienten Workflows.
Nach der Mittagspause und einem leckeren Mittagsbuffet, welches durch die Mütter des
Schülercafés und viele Kolleginnen und Kollegen organisiert worden war, standen diverse OfficeTeams Workshops entsprechend des persönlichen Kenntnisstands auf dem Programm.
Zielsetzung dieser Workshops war es, alle Kolleginnen und Kollegen der Sekundarschule im
Hinblick auf die digitale Teamarbeit auf einen Stand zu bringen.
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Das Feedback im Tagesabschluss war rundum positiv. So bestätigten die Kolleginnen und
Kollegen, dass der Tag viele Impulse gesetzt hat, die es im weiteren Schuljahr und darüber hinaus
im Unterricht umzusetzen und zu erproben gilt.
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Passend zum Start der Woche mit unserem pädagogischen Tag endete die Woche mit der
Veranstaltung Offener Bildungsraum der Zukunft – Einsatz digitaler Medien erleben und
verstehen.
Der Kreis Olpe, die Stadt Olpe und die Universität Siegen hatten ins Weiterbildungszentrum in
Olpe eingeladen, digitale Medien und weitere Bildungsinnovationen konkret zu erleben,
auszuprobieren und zu diskutieren. In 13 verschiedenen Workspaces (siehe Foto) konnten wir mit
Experten sprechen, von Experten lernen und ins Gespräch kommen. Natürlich wurden auch zwei
Workspaces von Lehrerinnen und Lehrern unserer Schule gehalten. Die Sekundarschule war
ebenso mit Schulleitung, Elternvertretern, Schülern und Kollegen vor Ort.
Der Impulsvortrag von Herrn Tom Weinert (Polizist aus München, Ressort Neue Medien) „Digitale
Lebenswelten erfordern digitale Kompetenz“, nahm uns mit hinter die Kulissen der
Internetkriminalität und hat uns einmal mehr aufgezeigt, wie wichtig es ist unsere Schülerinnen
und Schüler auf den Umgang mit digitalen Medien gut vorzubereiten. Die Frage: „Wie kann digitale
Transformation im Bildungsbereich gelingen?“ wurde wie folgt beantwortet: konkret, nachhaltig
und gemeinsam. Aus diesem Grund entsteht nun ein Setting in Olpe, von dem alle an Bildung
Beteiligten profitieren können. Das bc:Olpe. Ziel der Initiative ist das Zusammenbringen von
Forschung und deren Umsetzung in Schule und die Begleitung der Entwicklung digitaler
Kompetenzen durch Lehrveranstaltungen. Schule, Hochschule, Wirtschaft und Politik arbeiten
Hand in Hand, um Südwestfalen weiter voranzubringen. Ein Vorbild für Nordrhein-Westfalen.
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Veggie-Bolognese, Geschnetzeltes, Beilagen, Salat, Nachtisch

Sterneküche macht Schule
Pressebericht von Herrn Wolfgang Schneider / Fotos von Frau Säckler
https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/verschiedenes-olpe/einsatz-am-herd-schueler-kochen-500-portionen-bolognese-und-geschnetzeltes-40122

In der Mensa der Sekundarschule Olpe herrscht geschäftiges Treiben. Da wird geschnippelt,
gekocht, gedünstet, gemixt und angerichtet. Die Hauptakteure an diesem 4. Februar 2020 sind
allerdings nicht die Mitglieder des Küchenteams, sondern Mädchen und Jungen aus der
Sekundarschule und der Gallenberg-Grundschule – und Sternekoch Stefan Marquard.
Die Kleinen sind mit Feuereifer bei der Sache und widerlegen das Sprichwort „Viele Köche
verderben den Brei“. Stefan Marquard, bekannt aus Fernsehformaten wie „Die Kochprofis –
Einsatz am Herd“, „Die Kocharena“ und „Die Küchenschlacht“, sorgt dafür, dass alles in geregelten
Bahnen abläuft.
„Kopfhaube auf und Kochschürze um!“ heißt es für die Grundschüler vom Gallenberg und die
Sechstklässler der Sekundarschule. Dann folgt für die jüngsten Teilnehmer eine Einweisung, wie
mit dem Messer umzugehen ist. Im Kühlhaus gibt’s einen Schnellkurs in Lebensmittelkunde, und
danach geht es schon los mit der Kocherei.
Schließlich sind die Nachwuchsköche dafür zuständig, dass das Essen rechtzeitig fertig wird –
natürlich tatkräftig unterstützt vom regulären Küchenteam und von Stefan Marquard. Die Mengen
sind alles andere als haushaltsüblich.
Die erste Gruppe muss 500 Portionen für den Dienstagmittag fertig machen. Auf der Speisekarte
stehen mit vegetarischer Bolognese mit Nudeln und Salat sowie Hähnchengeschnetzeltem mit
Reis und Salat zwei Hauptgerichte. Dazu kommen ein leckeres Quarkdessert und das
selbstgemachte Joghurt-Dressing für den Salat.
Die zweite Gruppe am späteren Vormittag kümmert sich um das Essen für Mittwoch. Sie haben
insgesamt 500 Portionen Kartoffelgratin sowie Rindfleischsuppe mit Brot auf den Tisch zu bringen,
außerdem einen Salatteller und eine Nachspeise. 180 Essen werden pro Tag in der Mensa der
Sekundarschule ausgegeben, 320 an andere Schulen und Kitas ausgeliefert.
„Lecker, frisch, gesund, nachhaltig“, so lautet die Maxime von Stefan Marquard. Dafür zieht er
unter dem Motto „Sterneküche macht Schule“ quer durchs Land und besucht pro Jahr 20 Schulen,
um seine Idee von gesundem Mensaessen bekannt zu machen. Unterstützt wird das
Präventionsprojekt von der Krankenkasse Knappschaft.
„Die Kinder haben richtig Bock drauf, selbst zu kochen. Sie sind meine Agenten für eine gesunde
Ernährung in den Familien“, erzählt Stefan Marquard im Gespräch mit LokalPlus. Er will die Kinder
dazu bringen, Gerichte jenseits von Pommes, Burgern und Fischstäbchen zu probieren. „Gemüse
ist geil, wenn man es altersgerecht zubereitet“, sagt der Kochprofi, der auch schon
Kinderkochbücher geschrieben hat.
Am Herzen liegt dem zweifachen Vater vor allem, die Küchenteams und Caterer zu schulen, die
fürs Mensaessen zuständig sind.
Am Dienstagnachmittag zeigt er in einer Mini-Kochakademie, wie man Gemüse mit nur einem
Erhitzungsprozess schonend zubereitet („Nicht blanchieren, sondern aktivieren.“) und beim Fleisch
durch neue Garmethoden den Gewichtsverlust auf Null reduziert („Nur auf 75 Grad erhitzen und
nicht anbraten.“). Und er mahnt, dass man die vier „S“ in der Küche – süß, sauer, salzig, scharf –
nur mit Bedacht einsetzen sollte.
Marquards Credo lautet: „Effektiver einkaufen, schonender zubereiten und gesund kochen – und
das ohne Mehrkosten.“ Beim Kücheneinsatz in Olpe gelingt das an diesem Tag.
Die Mädchen und Jungen fühlen sich als vollwertige Teammitglieder, sind mit vollem Einsatz beim
Möhren schälen, Salat anrichten und Dessert zubereiten dabei. Unterm Strich: Ein Projekt, das
Schule machen sollte.
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Musiker überzeugten Publikum abermals von ihrem Können

„Let´s play“
Am Mittwoch, 5. Februar 2020 fand das alljährliche Konzert der Bläserklassen und des
Schulorchesters der Sekundarschule Olpe-Drolshagen unter dem Motto „Let´s play“ statt.
Dem Publikum wurde ein bunter Mix aus verschiedenen Musikrichtungen präsentiert.
Der Moderator Moritz Kachel führte dabei die Zuhörer mit Witz und Charme durch das
Programm.
Eröffnet wurde das Konzert durch die Schüler der Bläserklasse 5, die gerade erst seit drei
Monaten ihr Instrument mithilfe von Instrumentallehrern der Musikschule Olpe erlernen. Als
sie die erste Nervosität abgelegt hatten, begeisterten sie unter der Leitung von Maximilian
Schietzel das Publikum mit Musikstücken wie „Go tell Aunt Rhody“, „Au clair de la lune“
und dem deutschen Volkslied „Hänschen klein“. Dabei stellten sich die einzelnen Register
durch kleine Solo-Passagen vor und sie bewiesen, wie gut sie beim Zusammenspiel
aufeinander hören.
Danach folgte der Auftritt der Bläserklasse 6 aus Olpe unter der Leitung von Ramona
Bongers. Sie präsentierte unter anderem das Stück „Let´s play“, nach welchem das
Konzert in diesem Jahr benannt wurde, und den „Gallant March“. Mit dem „Banana Boat
Song“ wurde das Publikum an einen Hafen Jamaikas mitgenommen und konnte den
Hafenarbeitern beim Singen während des Zählens ihrer geernteten Bananenstauden
zuhören. Das letzte Stück „Beethoven´s Ninth“ war eine Hommage an den Komponisten,
dessen 250. Geburtstag wir in diesem Jahr feiern.
Im letzten Teil des Konzerts trat dann das Schulorchester unter der Leitung von Angelika
Breidebach auf. Das Orchester besteht aus Schülern der Jahrgangsstufen 5 bis 10 und
präsentierte einen bunten Mix sämtlicher Musikstile, wie die „Sternpolka“, den „Jus playing
Blues“ sowie den Marsch „Mighty Empire“. Mit dem bekannten Hit „Sofia“ von Alvero Soler
heizte das Orchester dem Publikum nochmal richtig ein.
Der Höhepunkt des Konzerts war das Zusammenspiel aller über 60 Musiker. Gemeinsam
spielten sie den „Hard Rock Blues“ und beendeten damit das abwechslungsreiche und
kurzweilige Konzert.
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Fußballturnier in Drolshagen
Am 21. Februar 2020 fand in Drolshagen wieder das traditionelle Fußballturnier unserer Schule in
der „Wünne“ statt. Bereits in den Wochen zuvor setzten sich die teilnehmenden Mannschaften
gegen ihre jeweiligen Parallelklassen durch und qualifizierten sich so für das Turnier in der gut
gefüllten Sporthalle.
Das ausgesprochen faire Finalturnier hatte alles zu bieten, was das Fußballerherz begehrt:
Ansprechenden Kombinationsfußball, wunderschöne Tore, packende Spiele und lautstarke Fans
sorgten für einen tollen Tag. Neben dem einen oder anderen Kantersieg musste im letzten Spiel
des Tages sogar ein Elfmeterschießen für die Entscheidung sorgen. Auch gab es dieses Jahr
wieder verschiedene Preise zu gewinnen. Die siegreichen Klassen bekamen Urkunden und
Wanderpokale überreicht. Die beiden „MVP“ des Turniers (Kimi T. und David J.) bekamen
ebenfalls eine Urkunde, während sich die bestens Fans (Klasse 6g) über ein paar Süßigkeiten
freuen durften.
Ausmalbild: https://www.kribbelbunt.de/artikel/news/ausmalbilder-fussball/
Die Ergebnisse des Turniers im Überblick:
Mädchen
5f – 6f 1:4
7h – 8g 4:1
9 – 10f 1:0

Jungen
5g – 6g 3:1
7g – 8g 1:5
9h – 10g 3:4 n.E.
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Auszeichnung als „Schule der Zukunft“
Als einer von 19 Schulen aus der Region Siegen-Wittgenstein und Olpe wurde der
Sekundarschule auf der Auszeichnungsfeier der Landeskampagne „Schule der Zukunft – Bildung
für Nachhaltigkeit“ am 04. März 2020 im Gymnasium am Löhrtor in Siegen feierlich die
Auszeichnung überreicht.
Bei dieser festlichen Auszeichnungsfeier überreichten Susanne Blasberg-Bense vom Ministerium
für Schule und Bildung NRW und Jutta Capito, stellvertretende Landrätin des Kreises SiegenWittgenstein, den Schulen Urkunde, Hausschild und Fahne über die erreichte
Auszeichnungsstufe. Damit kann die Schule ihr Engagement, das sie über die letzten vier Jahre
dokumentieren musste, in der Öffentlichkeit präsentieren.
Die Feierlichkeit begann mit einem musikalischen Auftakt, den das Schulorchester der
Sekundarschule Olpe-Drolshagen gestalten durfte. Die etwa 30 Musikerinnen und Musiker
unterstützten so die Leistung ihrer Mitschüler/innen aus Jahrgang 10, welche hier ausgezeichnet
wurde.
Alle Schulen präsentierten dann auf einem „Markt der Möglichkeiten“ den Gästen ihre Projekte.
Die Sekundarschule stellte ihre einzelnen Projekte unter das Motto „Sauber- Wir schaffen das!“.
Die Schülerinnen und Schüler präsentierten Müllsammel-Aktionen, lustig gestaltete Mülleimer, die
Mehrwegflaschen mit Schul-Logo, welche für die Wasserspender an der Schule genutzt werden
können und Plastik vermeiden helfen. Außerdem zeigten sie Ergebnisse unterschiedlicher
Fächer, wie z.B. Comics zum Thema Papierverschwendung aus dem Kunstunterricht,
Bilderrahmen oder Spielbretter aus recyclten Kronkorken aus dem MINT-Unterricht und Fotos von
selbst gemachten SEED-BOMBS aus dem NW-Unterricht oder selbstgebauten Vogelhäusern und
Insektenhotels aus dem Technik-Unterricht.
Mit ihren gelungenen Projekten haben die Schülerinnen und Schüler der beteiligten Schulen in den
vergangenen vier Jahren ökologische, ökonomische und soziale Aspekte der nachhaltigen
Entwicklung vor dem Hintergrund der Globalisierung praxisnah umgesetzt. Damit haben sie
beispielhaft daran gearbeitet, Zukunft durch nachhaltige Entwicklung zu gestalten. Die landesweite
Kampagne "Schule der Zukunft – Bildung für Nachhaltigkeit" wird mit Unterstützung des
nordrheinwestfälischen Umweltministeriums und des Schulministeriums von der Natur- und
Umweltschutz- Akademie NRW (NUA NRW) koordiniert. Ziel ist es, Bildung für nachhaltige
Entwicklung in den Alltag von Schulen, Kindertagesstätten und ihren außerschulischen Partnern
zu tragen und dort zu verankern.
Weitere Details zur Kampagne und den Projekten aller beteiligten Schulen, Kindertagesstätten und
Netzwerken sind im Internet unter www.schule-der-zukunft.nrw.de - Steckbriefe zu finden.

82

83

Und dann kam Corona…
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Manches Schuljahr vergisst man einfach im Laufe seines Schullebens – da bleibt gerade
mal die Erinnerung an eine tolle Klassenfahrt, an eine grottenschlechte Note oder an ein
anderes ganz, ganz besonderes Ereignis. Das Schuljahr 2019/2020 wird allerdings
niemand jemals vergessen und 2020 geht in die Geschichte ein – und zwar weltweit. Bei
Redaktionsschluss unseres „Jahresrückblick“ war die Corona-Pandemie noch in vollem
Gange, wenn auch einige Einschränkungen wieder aufgehoben wurden und sogar Reisen
wieder erlaubt sind. Ganz bestimmt wird uns das Virus noch lange Zeit beschäftigen und
mehr oder weniger fest im Griff haben. Einen Rückblick auf die Zeit seit dem Lockdown,
wie wir als Schule ihn erlebt haben, erhaltet ihr hier – aber bestimmt werden sich
Schüler/innen, Lehrer/innen, Eltern, Großeltern und überhaupt alle Menschen sowieso ihr
Leben lang an die Herausforderungen erinnern, die der Gesellschaft und der Wirtschaft
von diesem unsichtbaren und gefährlichen Gegner auferlegt wurden.
Die Landesregierung hatte beschlossen vom 16. März 2020 bis zum Beginn der
Osterferien alle Schulen zu schließen. Damit Eltern Gelegenheit hatten, sich auf diese
Situation einzustellen, konnten sie ihre Kinder zur Schule schicken, denn es gab eine
Notbetreuung, die vor allem für Eltern galt, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen –
insbesondere im Gesundheitswesen – arbeiten.
Für Lehrerinnen und Lehrer bestand selbstverständlich eine Dienstpflicht, die Sekretariate
waren montags bis freitags besetzt und auch die Schulleitung war täglich vor Ort und
erreichbar. Außer den Klassenräumen blieben natürlich auch Mensa und Schülercafé
geschlossen.
Alle Schülerinnen und Schüler erhielten Aufgaben für die „unterrichtsfreie Zeit“, zum
großen Teil auf digitalen Wegen, also per Mail, im Videochat, über Microsoft Teams oder
Messanger. Alle relevanten Schulbücher waren mit nach Hause genommen worden,
sämtliche Klassenlisten mit E-Mailadressen wurden aktualisiert. Jeder Jahrgang, jede
Klasse, jeder Kurs und jede Lerngruppe hatte Arbeitsformen und Lernwege abgesprochen.
Stillstand in der Schule, ja sogar im gesamten Land – das gab es noch nie. Für diese neue
Situation hatte unsere Schülervertretung – Frau Spornhauer und Herr Hagemann - einen
kleinen „Ratgeber für die häusliche Isolation“ zusammengestellt. Er erhob keinen Anspruch
auf Vollständigkeit und richtete sich an alle Altersklassen unserer Schule, um zu helfen, die
ungewöhnliche Zeit gut zu überstehen.
1.
Strukturiert euren Tag – d.h. legt Zeiten für Essen, Hausaufgaben, Spiele,
Mediennutzung, Bewegung, Musizieren… fest.
2.
Setzt Euch Ziele – d.h. packt euch Aufgabenpakete, die ihr in der Arbeitszeit eines
Tages schaffen wollt. Wechselt dabei ruhig die Aktivitäten
(rechnen, schreiben, rätseln, malen, spielen, …).
3.
Bleibt in Kontakt. Kommuniziert mit Freunden und der Familie per Telefon, Skype,
Zoom, Facetime…
4.
Habt Geduld mit euren Eltern – auch für sie ist die Situation neu und sie müssen nun
ihre Arbeit und die Betreuung zu Hause unter einen Hut bringen.
5.
Seid rücksichtsvoll miteinander – besondere Situationen sorgen leicht für
Spannungen in der Familie – man muss nicht jeden Kampf zu Ende kämpfen.
6.
Habt Nachsicht mit den Lehrern – viele arbeiten zum ersten Mal mit der
Möglichkeit Online-Aufgaben zu stellen und nicht jedem gelingt es sofort, alles
eindeutig zu formulieren. Solltet ihr Fragen haben oder euch etwas unklar sein,
schreibt den Lehrer/die Lehrerin einfach an und fragt nach.
7.
Bleibt körperlich aktiv. Sucht euch z.B. auf YouTube Fitness Videos, ladet euch eine
kostenlose App mit einer Challange für 30 Tage oder geht einfach in den Wald
joggen. Alternativ könnt Ihr auch die tägliche Sportstunde von ALBA Berlin starten.
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8.
9.
10.

Holt euch Hilfe, wenn ihr euch niedergeschlagen fühlt, zögert nicht, Unterstützung in
der Familie oder durch die SV zu suchen.
Bleibt kritisch, denn es sind viele Fake-News unterwegs. Vertraut nur offiziellen
Quellen (RKI, BBK, Ämter).
Bleibt optimistisch – obwohl die Zeiten ungewöhnlich sind, lasst euch nicht verrückt
machen und richtet euren Blick auf die guten Seiten.

Zudem baten die Schulleitung und die SV um Bilder und Zeichnungen aus eurem
Homeschooling bzw. dem Hometeaching, damit wir alle ein bisschen das Gefühl des
Zusammenseins erhalten konnten. Super, was da so alles per Mail und Whatsapp auf der
Schulhomepage gelandet war. Hier ein paar Bespiele mit herzlichem Dank an euch alle:
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Homeoffice einiger Lehrerinnen:

Und ein toller Gruß der 7g an die Schulgemeinschaft:
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Es folgten eine Menge Elternbriefe als Update-Infos auf der Homepage auf Basis der
Mitteilungen des Ministeriums an alle Schulen. In Konferenzen des Kollegiums und der
Jahrgangs- und Fach-Teams wurden Absprachen zum weiteren Vorgehen getroffen. So
sah das übrigens aus, wenn sich die KuK in der Schule getroffen haben:

Und dann – am 23. April – durften wenigstens unsere sieben Abschlussklassen wieder zur
Schule kommen. An beiden Standorten war genug Platz, um die Klassen während des
verkürzten Unterrichts (M, D, und E) und in den Pausen zu teilen – solche baulichen und
personellen Voraussetzungen hat auch nicht jede Schule… Und wie toll alle (mit nur ganz
wenigen Ausrutschern) mitgespielt haben! Danke für eure Umsicht und Disziplin!
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So wurden auch die Abschlussprüfungen in drei Fächern geschrieben und dann die 10er nach
Hause geschickt, damit alle anderen Jahrgänge in einem ausgeklügelten Rotationsverfahren
tageweise zur Schule kommen konnten und die andere Zeit wieder mit Homeschooling-Aufgaben
versorgt waren. Bis zu den Ferien waren somit alle ein paar Mal zum Präsenzunterricht in der
Schule. Aufgrund der Vorgaben des Schulministeriums und der Bezirksregierung konnten in der
letzten Schulwoche auch die Zeugnisse im Rahmen von Beratungsgesprächen ausgegeben
werden. Der Zeugnisberatungstag ist an unserer Schule ein wichtiger Baustein der Kommunikation
und des Austauschs mit Eltern und Schülerinnen und Schülern.
Aufgrund der Lage fanden in diesem Jahr leider keine Willkommensaktionen und kein Kennenlernnachmittag für die aktuellen Viertklässler, unsere zukünftigen Fünftklässler, statt.
Jeder von ihnen erhielt aber noch vor den Ferien ein Heft mit allen wichtigen Infos über die Schule,
die zukünftigen Klassenlehrer/innen usw. Außerdem konnte man auf der Homepage einen
Begrüßungsfilm sehen, der sogar den Weg in die Gebäude in Olpe und Drolshagen zeigte, damit
die neuen Schüler/innen schon mal einen Eindruck bekommen konnten.
Die Homepage ist sowieso immer eine gute Quelle für aktuelle Informationen und Berichte aus der
Sekundarschule Olpe-Drolshagen. Lohnt sich, regelmäßig mal nachzugucken, was es Neues gibt:

Egal, wie lange die Pandemie noch dauert oder wann es einen Impfstoff und Therapien gegen
Covid-19 gibt – die Hygienemaßnahmen und die sogenannte „neue Normalität“
(siehe Rückseite dieser Ausgabe) sollten wir alle immer einhalten,
um uns selbst und andere Menschen vor Ansteckung zu schützen.
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Abschluss 2020
Die gesetzlichen Auflagen und Vorgaben wurden nach und nach gelockert, aber immer noch
mussten wir uns alle an „Social distancing“, Nase-Mund-Masken, häufiges Händewaschen und
das Verwenden von Desinfektionsmittel halten.
Der ganzen Schulgemeinschaft tat es sehr leid, dass dem Abschlussjahrgang 2020 keine große
Feier in der Stadthalle erlaubt war, wie wir das eigentlich seit September 2019 geplant und schon
ziemlich weit voran gebracht hatten.
Wenigstens durften am 17. Juni 2020 sieben klasseninterne Feiern am Standort Olpe mit den
Eltern durchgeführt werden.
Sieben Mal wurden im schön dekorierten Foyer gemäß eurem Motto „10 Jahre Glücksspiel“ 24 bis
28 Familientische für drei Personen im Abstand von 2 Metern zum nächsten Tisch eingedeckt,
alles desinfiziert und die kontaktlose Übergabe eurer Zeugnisse vorbereitet.
Sieben Mal wurde die Grußbotschaft des bzw. der Bürgermeister Herr Weber und Herr Berghof
vorgeführt und Herr Otto hielt sieben Mal seine Rede an die Abschlussklassen.
Sieben Mal war der zeitliche Rahmen gleich – aber heraus kamen dennoch sieben individuelle
Feiern, die von den Klassenlehrern liebevoll und in persönlichem Stil - zum Teil unter Mitwirkung
einzelner SuS - gestaltet worden waren. Reden der KL, der Klassensprecher/innen und/oder einer
Pflegschaftsvorsitzenden, musikalische Untermalung passend für jeden SuS, einige persönliche
Sätze zu jedem / jeder und Foto-Shows der Erlebnisse jeder einzelnen Klasse
Ein Positives hatte die „Corona-Version“ einer Abschlussfeier also: vielleicht kann man zukünftige
Abschlussfeiern so teilen, dass morgens die Zeugnisübergabe individuell und in kleinerem
Rahmen durchgeführt wird und abends in der Stadthalle mehr Zeit für Vorführungen und zum
Tanzen bleibt. Mal sehen… aber eins ist sicher: der „Corona-Abschlussjahrgang 2020“ hat das
Leben lang eine besondere Geschichte zu erzählen.

Wir gratulieren euch hier nochmals herzlich zur
erfolgreich abgeschlossenen Schullaufbahn
an der Sekundarschule Olpe-Drolshagen
und wünschen euch allen
alles, alles Gute
für die weitere Karriere und euer ganzes Leben!
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**********************************
Das müsst ihr euch unbedingt angucken!
www.sekundarschule-olpe.de
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Ausblick auf zukünftige Ereignisse

News von der Arbeitsgruppe „Imagefilm“
Trotz der schwierigen Umstände im 2. Halbjahr kamen die Dreharbeiten für den Imagefilm unserer
Schule voran. Sowohl beim Bläserkonzert als auch beim Karnevalsumzug vor Corona war
Alexander Knoll mit seiner Kamera dabei. Die großen Interviews mit den Sprecher/innen Steffen
Wintersohl, Beatrix Burghaus, Johanna Huckestein und Malte Harnischmacher fanden am 10.06.
unter Einhaltung der Hygienestandards statt. So müssen nun noch Gebäudeaufnahmen in den
Ferien und Aufnahmen im Unterricht nach den Ferien gedreht werden und der Film kann noch im
Herbst `20 Premiere feiern! darauf freuen wir uns. Jetzt schon ein riesen Dank an alle Beteiligten!

Schulbegleithunde
An beiden Standorten werden uns zukünftig verzückende Schulhunde begleiten. Verantwortlich für
das Projekt sind Julia Gaviria-Delgado und Tinke Albach.
Ein Schulhund wird gezielt im Unterricht eingesetzt, weil er pädagogische Prozesse unterstützt.
Der Hund kann sowohl den Klassen- als auch Förderunterricht begleiten, wird aber auch in der
Einzelförderung eingesetzt. Des Weiteren besteht die Möglichkeit eine Hunde–AG anzubieten.
Durch den Einsatz des Hundes können die Bereiche des Sozialverhaltens, psychische Stabilität
und kognitive Fähigkeiten gefördert werden. Weitere Infos und Fotos finden sich bald auf unserer
Homepage. Wir freuen uns sehr auf die beiden supersüßen Hunde, die derzeit noch von ihren
Frauchen auf ihre zukünftige Aufgabe vorbereitet werden.
Hier seht ihr Akira und Pepe als Welpen:
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Spicken im Heft ausdrücklich erlaubt

Kreuzworträtsel Jahresrückblick 2019/2020
Senkrecht:
1. Helfen euch bei Konflikten untereinander
2. Verkaufsort von Leckereien für die Pausen
3. Winteraktionstag bzw. Tag für den Sockenball
4. Die kommende Zeit
5. Veranstalter / Titel der Wissenschaftsshow in unserer Aula
8. Vorname des bekannten „Pianisten aus den Trümmern“
11. Motto des Einschulungsjahrgangs 2019 (als ein Wort schreiben)
12. Nachname der Abteilungsleiterin für Klassen 5 bis 7
13. Name von Frau Delgados supersüßem Hund
14. Anderes Wort für „Zuschauer“
16. Motto des Abends der langen Tische 2019

Waagerecht:
6. Frühere TV-Show, die am 14. Februar nachgestellt wurde
7. Beliebte Nudelsoße
9. Gefährliche kleinste Teile in der Umwelt
10. Traditionelles Ziel der Jahrgangsfahrt 9
15. Eines der Instrumente, die man bei uns erlernen kann
17. Anzahl der Abschlussklassen 2020
18. Ziel der Jahrgangsfahrt 7
19. Material der Kissen zweier Textilkurse
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Bleibt gesund!
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