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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.

Das Redaktions-Team des Schuljahres 2016/2017 aus Jahrgang 9 der Hauptschule:
(von links nach rechts und von hinten nach vorne):

Julian Hunold, Maximilian Martin, Jannick Hoberg, Henry Heimann,
Britta Säckler (Leiterin des WP-Angebotes), Jacqueline Schulz, Selin Imrol, Janine Zoll, Jannik Struck,
Marina Stelter, Arianna Forsch, Dunja Waissi (es fehlt Mabelle Schneider)
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Viel Spaß beim Lesen, Ausmalen und (immer wieder) Stöbern!
Schülerzeitung der Sekundarschule Olpe - Drolshagen
und der Städtischen Ganztagshauptschule Olpe
Auf Anregungen und Beiträge für die nächsten Ausgaben freuen wir uns!
Lehrer/innen, Schüler/innen, Mitarbeiter/innen, Eltern, Kooperationspartner/innen –
wer etwas beitragen möchte ist herzlich willkommen, Texte und Bilder einzureichen.
Bericht, Geschichte, Gedicht, Foto, Tipp, Witz, Rätsel, Idee, Leserbrief, Zeichnung…….
Alles, was an unseren Schulen passiert, interessiert die Leser/innen – also bitte her damit!

Allen Autoren, Werbepartnern und Sponsoren,
die unsere Schülerzeitung mitgestalten und unterstützen, sagen wir

***********************************************
Sekundarschule Olpe - Drolshagen
Quellenweg 6 - 10
57462 Olpe
Telefon: 02761 – 94 47 41
E-Mail: sekundarschule@olpe.de

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

Schulleitung:

Frau Claudia Limper-Stracke
Herr Christian Otto

Sekretariat:

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

Ganztagshauptschule der Stadt Olpe
Quellenweg 10
57462 Olpe
Telefon: 02761 – 94 47 0
E-Mail: HS-SEK@Olpe.de
Schulleitung:

Frau Ellen Sandforth-Linder

Sekretariat:
Verwaltungsassistenz :

Frau Angelika Heuel
Frau Melanie Schnitzler
(an beiden Schulen tätig)
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Wertvolle Unterstützung - Jahresbeitrag nur 15 Euro

Mensa-Verein
Der Mensaverein sorgt dafür, dass täglich eine gesunde, vor Ort frisch gekochte Mahlzeit
zubereitet wird. Dabei soll die Verpflegung den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
gerecht werden, damit die Heranwachsenden gesund ernährt werden.

Gesundes Essen zu sozialen Preisen!
Gemeinsame Mahlzeit, der höfliche Umgang
miteinander, gutes Benehmen bei Tisch
– das sind Ziele, die wir in der Mensa verfolgen.

Mitgliedschaft im Mensa-Verein
Kontakt:
Sekretariat des Mensa-Vereins
02761 / 94 47 34

Mit einem Jahresbeitrag von 15 Euro fördern Sie die Arbeit des Mensa-Teams!
Wir brauchen Ihre Unterstützung den Kindern und Jugendlichen zuliebe!
Vielen Dank!
DER VORSTAND

1 Euro im Monat (oder auch mehr?!) zugunsten der Kinder

Förder-Vereine unserer Schulen
Unsere Aufgaben: ► Verbesserung der Einrichtungen und der Ausstattung der Schulen
► Unterstützung der Schulen in ihren Erziehungsaufgaben
► Förderung von Schulveranstaltungen
► bedürftigen Schüler/innen materielle Unterstützung geben

Mitglieder des Fördervereins unterstützen förderungswürdige Projekte!
Unterstützt wurden und werden zum Beispiel
● Seminare für Schüler/innen (Streitschlichter, Buchführung und Service für die Schülerfirma)
● Schüleraustausch mit Warschau
● Klassenfahrten
Mitgliedschaft in den
● Autoren-Lesungen
Förder-Vereinen
● Anschaffungen für die Bibliothek
● Kauf von Laptops
● Mofa-Kauf für den Führerschein-Kurs
● Spenden für die Musik-Klasse
Kontakt:
● Kauf von Montessori-Unterrichtsmaterial
Sekretariate der Schulen
● Kauf von Kajaks und Schwimmwesten
02761 / 94 47 0 bzw. 94 47 41
● Anschaffung von Judoanzügen
● Dekoration für Klassenräume
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Konferenzen und Fortbildungen in der unterrichtfreien Zeit

Kommunikation und Kooperation im Kollegium
Beitrag von Frau Christina Erben

Eine Woche vor Schulstart traf sich das Kollegium der Sekundarschule Olpe - Drolshagen zur ersten
Lehrerkonferenz und um mit den ersten Vorbereitungen fürs kommende Schuljahr 2016/2017 zu starten.
Zum neuen Schuljahr gibt es einige Veränderungen. Der Verwaltungstrakt mit Schulleitung und Sekretariat
befindet sich nun im Hauptgebäude und auch das Lehrerzimmer ist nun im „Haus 1“ des Schulzentrums an
der Hakemicke. Die Schule wächst stetig weiter. Schüler- und Lehrerzahlen haben sich vergrößert und alle
freuen sich auf die neuen Gesichter!
Am Montag, dem 22. August 2016 trafen sich alle Kolleginnen und Kollegen der Sekundarschule, um mit
einer kollegiumsinternen Fortbildung zum Thema „Gelingende Kommunikation und Kooperation im
Kollegium als eine Säule der Lehrergesundheit“ die Ferien zu beenden und wohlauf in das Schuljahr
2016/17 zu starten. Referentin war Frau Evamarie Roffmann, die am ISIS-Institut Köln als Supervisorin
arbeitet und häufig an Schulen Lehrerfortbildungen anbietet.
Dieser Tag sollte als „Tag zum Luft holen“, aber auch zum Energien sammeln genutzt werden. Inhaltlich
wurden, anhand praxisnaher Bespiele, zahlreiche Aspekte zum Verhaltens- und Verhältnismanagement an
Schulen erläutert und mithilfe einiger Fragestellungen in Teams bearbeitet. Im weiteren Verlauf der
Fortbildung ging es darum, Merkmale einer guten und gesunden Schule zu benennen, offene und heimliche
Spielregeln zu klären, die vier unterschiedlichen Teamkulturen kennenzulernen und Gelingensbedingungen
im systemischen Kontext zu erarbeiten.
An diesem Tag blieb immer auch genügend Zeit zum persönlichen Austausch, der insbesondere für die
vielen neuen Kolleginnen und Kollegen von unschätzbarem Wert war. Außerdem wurden wir an diesem
Tag durch unsere „guten Feen“ der Cafeteria so exzellent verpflegt, dass es uns an nichts fehlte – vielen
Dank dafür!
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Wenig geschlafen und viel erlebt

Stufenfahrt der 9er nach Erfurt
Ein Bericht von Dunja Waissi Klasse 9e, Redakteurin der Schülerzeitung
Alle anderen Redakteure hatten auch einen Text verfasst - leider können wir aber nicht alle drucken.

Am Mittwoch, dem 31. August 2016 fuhr der Jahrgang 9 auf die dreitägige Klassenfahrt nach
Erfurt. Gegen 13:30 Uhr sind wir in der Jugendherberge eingetroffen und haben unsere Zimmer
zugewiesen bekommen. Nachdem wir uns eingerichtet hatten, sind wir mit den Lehrern zusammen
in die Innenstadt gegangen, wo wir in kleinen Gruppen die Stadt erkundigen konnten. Um 17:00
Uhr sind die Klassen 9a und 9e in eine Boulderhalle in der Nähe der Jugendherberge gegangen.
Auch wenn viele anfangs meinten, sie würden nicht klettern, haben einen Menge Leute es dann
doch gemacht und viel Spaß gehabt. Um 20:00 Uhr ging es dann für die beiden Klassen zurück
und sie hatten bis 22:00 Uhr Freizeit, während für die anderen drei Klassen der Spaß in der
Kletterhalle erst begann. Um 22:00 Uhr trafen sich dann alle Klassen wieder in der
Jugendherberge und eigentlich war dann Nachtruhe angesagt, auch wenn sich da dran kaum
jemand gehalten hat.
Die Nacht war für die meisten also sehr kurz und nachdem jeder gefrühstückt und sein Lunchpaket
genommen hatte, ging es im Bus nach Buchenwald ins Konzentrationslager. Zunächst haben wir
einen kurzen Film in einem kleinem Kino gesehen, danach haben wir klassenweise eine Führung
durchs KZ Lager bekommen. Wir haben sehr viel zu sehen bekommen - so zum Beispiel das
Krematorium und die Zellen für Einzelhaft.
Nach der Besichtigung waren alle sehr müde und kaputt, weshalb der Ausflug nach Weimar
ausblieb und wir zurück in die Jugendherberge gefahren sind.
Um 17:00 Uhr sind alle zusammen in die Stadt Erfurt, wo wir erst mal sehr lange für ein
Jahrgangsfoto benötigten. Als das geschafft war, durften wir wieder in kleinen Gruppen bis 21:00
Uhr durch die Stadt laufen. Anschließend gingen wir zusammen zurück zur Jugendherberge, wo
wir uns in den Zimmern getroffen und Spaß hatten.
Am Morgen musste es sehr schnell zu gehen, denn bis 9:00 Uhr sollten alle die Zimmer
aufgeräumt und verlassen haben. Etwa eine halbe Stunde später waren die Busse da und es ging
zurück nach Hause. Der Bus von den Klassen 9b, c und d war so ungefähr ein Party-Bus, die
anderen beiden Klassen haben die ganze Fahrt über geschlafen.
Gegen 14:00 Uhr waren wir dann endlich alle total erledigt wieder in Olpe und haben gewartet bis
wir abgeholt wurden - und so endete eine sehr schöne Klassenfahrt.

6

Bläserklasse and Friends

Das Instrumentenkarussell
Bericht von Kassandra Stettner und Tabea Schöttler

Am Donnerstag, dem 1. September 2016 haben sich alle Fünftklässler im großen Forum
versammelt, denn die Bläserklasse hatte nicht genügend Schüler. Jedes Instrument hatte einen
Stand (Posaune, Trompete, Saxophon, Querflöte, Klarinette, Euphonium und Schlagzeug) und
jeder konnte das Instrument seiner Wahl ausprobieren - nur das Saxophon war leider schon
belegt. Die Kinder an den Ständen haben gezeigt, wie das Instrument aufgebaut ist. Die Lehrer
und die Bläserkinder des 6. Jahrgangs haben den Fünftklässlern etwas vorgespielt. Die Lehrerin
der Bläserklasse hatte eigentlich gesagt, dass sie noch etwas zur Geschichte ihres Instrumentes
vortragen sollen, aber den Fünftklässlern war das Wichtigste, das selbst auszuprobieren. Das
Instrumentenkarussell war ein voller Erfolg.

Leitbild Jahrgänge 5 und 6

**********************************************************
Spendenaktion der Klasse 5b
Beitrag von Bilal Abdullajew, Charalampos Liosis und David Schmidt
Logo: http://www.psi.org/wp-content/uploads/2014/10/UNICEF.jpeg

Die Klasse 5b hatte spontan mit ihrem Klassenlehrer Herrn Dennis Neef eine Spendenaktion
gestartet, damit Kinder geschützt werden, da wo es am nötigsten ist.
An wen spenden wir? Wofür spenden wir?
1. Wir spenden an UNICEF, weil sie Kinder vor Gewalt schützen
2. Wir spenden für das Kinderrecht „Schutz vor Gewalt“
Wie sind wir auf die Idee gekommen, Geld an Kinder zu spenden?
Wir sind auf die Idee gekommen Geld zu spenden, da es ein Thema im Gesellschaftslehreunterricht war und es für uns wichtig war Kindern mit einer Spende zu helfen, damit es ihnen
besser geht.
Wie viel Geld hat die Klasse 5b gespendet?
Die Klasse 5b hat beachtliche 200€ an UNICEF gespendet.
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Klassenfahrt der Klassen 7b, e und g

Nordseeurlaub auf Wangerooge Erholung ist eine Insel
Der Slogan der Insel ist unsere Headline

Am 4. September 2016 brachen die Klassen 7b, 7e und 7g in den frühen Morgenstunden nach
Wangerooge auf. Bei Dunkelheit um 4.30 Uhr bezogen die Schülerinnen und Schüler mit ihren
Klassenlehrern ihre Plätze in den Bussen am Standort Olpe und Drolshagen. Nach mehrstündiger
Busfahrt wurde am Hafen Harlesiel auf die Fähre nach Wangerooge umgestiegen. Am Hafen
Wangerooge wartete dann die Inselbahn und brachte die Klassen in ihre Unterkunft, das „Haus am
Meer“. Gleich an diesem Abend waren die ersten Schüler/innen bereits mit hochgekrempelten
Hosen im Meer um nach Muscheln, Seesternen und Krabben zu suchen.
Am nächsten Tag erkundeten die Klassen zu Fuß die nähere Umgebung der Herberge. Am
Nachmittag wurde dann das Abenteuerbad „Oase“ besucht.
Am dritten Tag (Dienstag) wanderten die Klassen in den Ort Wangerooge und erkundeten ihn bei
einer Stadtrallye, die mit der Siegerehrung der Siegerteams endete.
Der Mittwoch stand ganz im Zeichen des Sports. Vormittags veranstalteten die Klassen ein
Völkerballturnier auf dem Sportplatz des „Hauses am Meer“. Danach wurde eine ausgedehnte
Wanderung zum Badestrand von Wangerooge unternommen, wo die Kids viel Spaß beim Spielen
im Sand und seichten Badewasser hatten. Am Abend wurde noch bis nach Sonnenuntergang ein
Fußballturnier durchgeführt.
Am vorletzten Tag (Donnerstag) wurden die Landschaften auf der Insel erkundet, so unter
anderem die Strandzone, die Deiche und Dünen sowie die Salzwiesen und die inneren
Landschaftsbereiche mit ihren Pflanzen und Tieren. Das Watt wurde dann am Nachmittag bei
einer Wattführung genauer unter die Lupe genommen. Die Schüler/innen erkundeten den
Lebensraum Wattenmeer mit viel Freude. Krabben, Wattwürmer, Muschelbänke mit ihren
Miesmuscheln und vieles mehr wurden genau ausgegraben und erkundet.
Die Rückfahrt fand am Freitag statt. Mit Wehmut, aber zugleich auch zufrieden und von der Sonne
gebräunt, traten die Klassen die Rückreise mit der Inselbahn, Fähre und Reisebus an und trafen
um 22.00 Uhr wieder in Olpe ein.
Die Klassenfahrt nach Wangerooge war ein besonderes Erlebnis mit guter Stimmung. Die Schüler
und Lehrer beider Standorte hatten gemeinsam viel Spaß und lernten sich näher kennen.
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Leitbild Jahrgang 7
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Besuch aus Amerika

Ein Tag mit Pete
Geschrieben von Michelle Musialek und Anne Schürholz (Klasse 8f) /
http://www.coloring-pictures.net/drawings/country/United-States-of-America.php

Am Freitag, den 9. September 2016 kam „Pete“, der Cousin von Frau Minke, zur Sekundarschule
Drolshagen. Da Pete in Amerika wohnt, haben wir im vorherigen Englischunterricht
amerikanisches Englisch gelernt, um uns besser mit ihm unterhalten zu können. Zur Not hätte er
mit uns auch deutsch sprechen können, denn er spricht noch viele andere Sprachen.

USA-Karte ausmalen und beschriften
ist erlaubt und erwünscht!

Als Pete dann hier war, brauchte er so gut wie nie die deutsche Sprache, da alle Kinder aus der 8.
Klasse, als sie sich in der Mensa getroffen haben, sein amerikanisches Englisch super verstanden
haben. Er hatte viel über sich erzählt – zum Beispiel zeigte er uns auf einer Karte, wo er in
Amerika wohnt. Er erzählte uns, dass er anfangs ebenfalls Schwierigkeiten hatte, die Amerikaner
zu verstehen, aber durch häufiges Zuhören hatte er es schließlich geschafft. Wir durften ihm auch
viele Fragen stellen, die er uns alle geduldig beantwortete. Dies war unser Tag mit Pete! Danke!
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Eine ungewöhnliche Freundschaft und eine irre Reise

Tschick
›Tschick‹ ist ein 2010 im Rowohlt Verlag erschienener Jugendroman von Wolfgang Herrndorf. Er
handelt von der ungewöhnlichen Freundschaft zwischen einem 14-Jährigen aus bürgerlichen
Verhältnissen und einem jugendlichen Spätaussiedler aus Russland. Das Werk wurde 2011 mit
dem Deutschen Jugendliteraturpreis sowie dem Clemens-Brentano-Preis und 2012 mit dem HansFallada-Preis ausgezeichnet. Das in über 25 Ländern erschienene Buch hatte sich bis September
2016 allein in Deutschland über 2 Millionen Mal verkauft. (Wikipedia)
Am 16. September 2016 war Kinostart der Verfilmung des Bestsellers und der Jahrgang 10 war
dabei. Das Cineplex Olpe hatte extra seine Pforten (und natürlich den Kiosk!) geöffnet, um uns
den Vormittag außerhalb der Schule zu versüßen. Wir hatten das Buch im Deutschunterricht
bereits in Klasse 7 gelesen und bearbeitet - es war interessant, die Verfilmung nun zu sehen und
sich erneut mit der witzigen und gleichzeitig nachdenklich stimmenden Story zu befassen.
Jahrgang 9 hat das Buch dann gegen Ende dieses Schuljahres ebenfalls gelesen und Passagen
aus dem Hörbuch gehört sowie den Film auf DVD gesehen. Natürlich gefällt der Roman nicht
jedem - aber die allermeisten von uns sprechen eine klare Empfehlung aus.

Ausmalbild: http://t1.ftcdn.net/jpg/00/38/19/78/400_F_38197805_8KxGvw9PitlkSuB8KqGV7SmjIz3yJhhI.jpg / http://www.tschick-film.de/#home
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Ausflug nach Köln

Deutsches Luft- und Raumfahrtzentrum
Artikel von Frau Kerstin Meiswinkel (GTHS Hakemicke Olpe) und Frau Petra Breidebach (Sekundarschule Olpe)
mit Ergänzungen der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler

Mission completed…

10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,1... GO!

Endlich war es wieder soweit.

Am Freitag, den 16. September 2016 machten sich zehn Schülerinnen und Schüler der GTHS
Hakemicke Olpe (9. Jahrgang) und 20 der Sekundarschule Olpe - Drolshagen (8. Jahrgang) auf
den Weg nach Köln. Nach den letzten Besuchen im Jahr 2013 und 2015 war die Vorfreude wieder
groß. Im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum (DLR) wurden wir herzlich begrüßt. Ein kleiner
Film informierte uns darüber, dass das DLR in wichtigen Bereichen wie Luftfahrt, Raumfahrt,
Verkehr, Energie und Sicherheit tätig ist. Die Anlage in der Nähe des Kölner Flughafens ist einer
von neun Standorten in Deutschland.
Viele Informationen und spannende Dinge gibt es auch auf http://www.dlr.de/schoollab/ zu lesen
und entdecken. So kann man z. B. über Webcams Livebilder der Internationalen Raumstation ISS
bestaunen.
Nach der Einführung begann die erste Experimentierrunde im Schoollab des DLR, z.B. „Mission to
Mars“. Nach einigen Erklärungen über den Planeten begaben wir uns auf eine Exkursion zum
Mars. Anhand eines Modells durften wir mit einem Roboterauto den Mars erkunden. Wir erfuhren
viel über die Steuerung vom Boden aus und das sich z.B. durch die Zeitverzögerung viele
Schwierigkeiten bei einer Mission ergeben können.
Im zweiten Experiment ging es um die verschiedenen Werkstoffe. Die Härte, Verformbarkeit,
Schadenstoleranz, das Verfestigungsvermögen und Bruchverhalten wurden untersucht. Hierbei
kam u.a. eine Fallvorrichtung zum Einsatz. Die unterschiedlichen Beschaffenheiten der Werkstoffe
und ihr Verhalten bei ungleichen physikalischen Bedingungen wurden geprüft. Hier arbeiteten die
Schülerinnen und Schüler u.a. mit flüssigem Stickstoff. Durch die Unterrichtsreihen „Stoffe und ihre
Eigenschaften“, „Metalle“ und „Astronomie“ konnten unsere Schülerinnen und Schüler mit ihrem
Wissen glänzen.
Das nächste Experiment thematisierte die Schwerelosigkeit. Die Experimente dazu wurden uns
gut erklärt und so konnten wir hinterher verstehen, wie ein Goldfisch im Weltraum existieren kann.
Beim Experiment "Infrarot" wurde den Schülerinnen und Schülern erläutert, wie das IR-Licht zum
ersten Mal bemerkt wurde und welche Eigenschaften das besondere Licht hat. Zum Abschluss
durften sogar eigene Bilder mit einer Infrarotkamera aufgenommen werden. Für die MINT-Schüler
des 8. Jahrgangs war das Experiment eine gute Vorbereitung, da im Themenbereich "Farben"
auch das IR-Licht thematisiert wird und die Schülerinnen und Schüler somit ihr Wissen auch in der
Schule anwenden können.
Ein Highlight war die Besichtigung der Schaltzentrale des DLR. Dort sind die Forscher mit dem
Roboter Mascot beschäftigt. Der Asteroidenlander Mascot (Mobile Asteroid Surface Scout) ist
mittlerweile seit anderthalb Jahren an Bord der japanischen Raumsonde Hayabusa2 unterwegs
und zurzeit rund 65 Millionen Kilometer von der Erde entfernt. Am 14. Juli 2016 schalteten die
Ingenieure des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) aus dem Kontrollraum in Köln
den schuhkartongroßen Lander und seine vier Instrumente aus Deutschland und Frank-reich
erneut ein, um vor allem eines herauszufinden: Wie steht es um die Gesundheit von Mascot und
den Experimenten an Bord? „Das machen wir einmal jährlich, um zu untersuchen, ob alle
Systemkomponenten und Instrumente noch voll funktionstüchtig sind“, erläutert Christian Krause
aus dem Kontrollraum-Team des DLR.
Es war ein toller spannender Tag und wir freuen uns auf den nächsten Besuch im DLR, der
natürlich schon in Planung ist.
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Ausmalbilder dieser Seite:
http://www.malvorlagengratis.net/uploads/auto-motorrad-28.png
https://i.pinimg.com/736x/56/50/f9/5650f9b396dafe46229567aad4bf3e31.jpg
http://imgde.hellokids.com

*************************************************************
Etliche Ereignisse haben es leider nicht in diese
Zeitung geschafft - manchmal fehlt die Zeit, um
einen Text zu schreiben und/oder Fotos zu
machen. Im Jahrbuch 2017/2018 werden aber
sicher - wie in dieser Ausgabe - wieder viele, viele
Berichte und Bilder zeigen, was für zwei tolle
Schulen am ›Campus Hakemicke‹ beherbergt
sind, was wir erleben und was für besondere
Menschen hier lernen, lehren und leben.
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Unterwegs für den guten Zweck

Sponsorenwandertag
Dieses Jahr fand der Sponsorenwandertag der Sekundarschule zum dritten Mal statt. Auch in diesem Jahr
hatten alle Schüler/innen im Vorfeld Sponsoren gesucht, die sie pro gelaufenem Kilometer finanziell
unterstützten. Bei bestem Wanderwetter trafen sich am 21. September 2016 alle Schüler und Lehrer der
Sekundarschule am Hallenbad in Olpe, um sich von dort gemeinsam auf den Weg zu machen.
Hier einige Eindrücke von Schüler/innen aus der Klasse 5a:
„Am 21.9.16 trafen sich alle Schüler am Hallenbad in Olpe. Wir gingen klassenweise zu unserem ersten
Getränkestand, wo es auch den ersten Stempel gab. Später machten alle auf einer großen Wiese Stopp.
Nach weiterem Wandern kam dann der dritte Stopp und nach 12 km hatten wir das Ziel erreicht – das
Hallenbad Olpe. Es ist sehr anstrengend gewesen!“ Annika
„Mir gefiel der Wandertag sehr, sehr gut, weil wir auch gute Pausen gemacht haben. Am besten hat mir die
Pause gefallen, wo wir auf der großen Wiese saßen. Ich mag wandern eigentlich nicht so und dann war der
Sponsorenwandertag auch noch einen Tag vor meinem Geburtstag. Aber schon am Anfang hatte es mir
schon sehr gefallen und ich wünsche mir, dass wir so was noch einmal machen.“ Vivien
„Am Sponsorenwandertag sind alle gelaufen. Das war schön. Morgens sind wir losgegangen und mittags
angekommen. Wir haben vier Pausen gemacht und man bekam bei jeder Pause einen Stempel.“ Noah
„Wir haben uns am Olper Schwimmbad getroffen. Dann sind wir los gewandert. Nach 4 km haben wir eine
Pause gemacht. An einer Station waren ganz viele Becher mit Wasser. Dann haben wir einen Stempel
bekommen und sind weiter gewandert. Nach einer Zeit sind wir durch einen Wald gewandert und am Ende
des Waldes haben wir eine große Pause gemacht. Dann sind wir weiter gewandert. Nun sahen wir den
Biggesee und sind ein ganzes Stück entlang gewandert, bis zum Ziel.“ Marc
Der Erlös des Sponsorenwandertages geht an den Förderverein der Sekundarschule und die Deutsche
Lepra- und Tuberkulosehilfe e.V.
Ein weiteres Unterstützungsprojekt ist die Kindimba Secondary Scool in Tansania.
Insgesamt wurden 17348,79 Euro gesammelt und weitergegeben! Vielen Dank an alle Sponsoren!
Wir danken auch allen Beteiligten für die Vorbereitung und Durchführung des Sponsorenwandertags!
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Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik

200 Gäste beim MINT-Tag 2016
an Hakemicke und Sekundarschule
Quelle: https://www.derwesten.de/staedte/nachrichten-aus-attendorn-und-finnentrop/mint-netzwerk-feiert-10jaehriges-id12218996.html?service=mobile (Josef Schmidt)

Am 21. September 2016 fand der MINT-Tag NRW an der Hakemicke- und Sekundarschule statt.
Wenn die Wirtschaft und die Bildungspolitik Hand in Hand gehen, kommt etwas Gutes dabei zustande:
Darüber waren sich während des diesjährigen MINT-Tages, der unter dem Dach der Olper HakemickeHaupt- und Sekundarschule stattfand, alle einig. MINT - das steht für Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaft und Technik, und soll Schülern und Studenten den Weg rein in die technischen Berufe
schmackhaft machen. Das Interesse der heimischen Wirtschaft liegt auf der Hand: Einem Mangel an
Technikern und Ingenieuren vorbeugen.
Leuchtturmschule Hakemicke
Dr. Heike Hunecke vom veranstaltenden Bildungswerk der nordrhein-westfälischen Wirtschaft lobte die
Hakemicke-Schulen als „MINT-Leuchtturmschulen“ im Netzwerk „MINT-Schulen NRW“. Von den etwa 70
zertifizierten MINT-Schulen seien nur etwa ein gutes Dutzend Hauptschulen. Deshalb sei gerade hier ein
passender Ort, um nicht nur den MINT-Tag, sondern auch das 10-jährige Jubiläum „MINT-Schule NRW“ zu
würdigen.
Keine Geschmacksrichtung
Nachdem Dietmar Meder als Vorsitzender des Bildungswerkes der NRW-Wirtschaft die etwa 200 Gäste
begrüßt hatte, übermittelte die Landes-Ministerialrätin Hildegard Jäger das Grußwort von NRWSchulministerin Silvia Löhrmann. Unter anderem blickte sie auf die Anfänge der Initiative zurück: „Damals
musste man noch erklären, dass MINT nichts mit einer Geschmacksrichtung zu tun hatte. Heute ist der
Begriff nicht mehr wegzudenken.“ 265 MINT-Schulen bundesweit, fast 70 in NRW, das habe man beim
Start der Arbeitgeber-Initiative sicher kaum erahnen können. Zunächst seien nur die Realschulen von der
Idee des Netzwerkes erfasst worden, bis heute nahezu alle Schulformen.
Und alles zusammen, so die Ministerialrätin, könne als Erfolgsmodell bezeichnet werden, dem andere
Bundesländer nacheifern wollten - u. a. Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg, Schleswig-Holstein und
Niedersachsen. Jäger: „NRW nimmt eine Vorreiterolle ein.“
Eine wichtige Funktion nähmen die Zertifizierungen der sich um die MINT-Zertifikate bewerbenden Schulen
ein. Lobenswert sei die ehrenamtliche Arbeit der MINT-Jury hervorzuheben, ohne die das Netzwerk MINTSchule NRW kaum zu denken sei.
Knapp 200 Interessierte
Dass die MINT-Idee lebt, stellte der MINT-Tag in Olpe erneut unter Beweis: Knapp 200 Gäste, meist
Lehrkräfte aus den MINT-Netzwerken waren gekommen, um sich in Workshops technischen
Bildungsthemen zu nähern.
Anlässlich des Jubiläums waren unter anderem auch Landrat Frank Beckehoff sowie Olpes Bürgermeister
Peter Weber zu Gast.
Das Lob der Veranstalter ging vor allem an die beiden gastgebenden Schulleiterinnen der Sekundar- und
der Hauptschule, Claudia Limper-Stracke und Ellen Sandforth-Linder.
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Video-Clip der ›Smart Film Safari‹ zur Berufswahl

Bundessieg für die Hauptschule Olpe
Quelle: Siegener Zeitung vom Samstag, 8. Oktober 2016 (überarbeitet von der Redaktion)
abgetippt von Dunja Waissi und Mabelle Schneider, Klasse 9e, Redakteurinnen der Schülerzeitung

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am 29. September 2016 bei den Schülerinnen und Schülern
der Olper Hakemicke Hauptschule die Nachricht über „Whatsapp“:
Yannik Rückl, Daniel Schleich, Dimitrij Statelmann und Robin Yildirim haben mit ihrem Video-Clip
anlässlich des bundesweiten Schülerwettbewerbs „Smart Film Safari“ des Netzwerks „BerufswahlSiegel“ den Bundessieg errungen.
Am 7. Oktober 2016 wurden die kreativen Schüler und ihre betreuende Lehrerin Birgitta Marx von
der kommissarischen Schulleiterin Frau Ellen Sandforth Linder unter großem Beifall ihrer
Mitschülerinnen und -schüler im Foyer des Schulzentrums Hakemicke ausgezeichnet.
Teilnehmen am Wettbewerb durften Schülerinnen und Schüler, deren Schulen das „BerufswahlSiegel“ errungen haben. Dieses dokumentiert die systematische Integration des Themas Berufsund Studienorientierung in den Schulalltag. Die Hakemicke-Hauptschule, die bekannt ist für die
sehr gute Vorbereitung ihrer Schülerinnen und Schüler auf das Berufsleben, erhielt die
Zertifizierung im Jahr 2013. Obwohl die Olper Hauptschule in zwei Jahren ausläuft, stellte sie sich
in diesem Jahr durch das Engagement von Berufswahlkoordinator Günter Arns erneut der
Herausforderung und erreichte die Re-Zertifizierung.
Das Motto des bundesweiten Film-Wettbewerbs lautete:

„Warum ist es cool, an einer Siegel-Schule zu sein?“
Dafür fanden Yannik Rückl, Daniel Schleich, Dimitrij Stalemann und Robin Yildirim in ihrem
Videoclip, der gestern ihren Mitschülerinnen- und Schüler vorgestellt wurde, unter dem Titel „The
Marvels“ viele gute Gründe. „Wenn Sie wissen wollen, warum es cool ist, an einer Siegel-Schule
zu sein und wenn Sie Arzt werden wollen oder Koch, oder Sekretärin, oder Kfz-Mechatroniker,
oder Gärtner, oder Hausmeister, oder Lehrer - und mit uns diesen Weg beschritten haben über
Talentparcours, den Girls and Boys Day, Potenzialanalyse, Berufsfelderkundung, dreiwöchiges
Praktikum in der Klasse 9, Besuch des BIZ (Berufsinformationszentrum), Durchführung des
Kemper-Tags, Besuch der Berufsmesse, dreiwöchiges Praktikum in der Klasse 10 und LangzeitPraktikum der Klasse 10 Typ A, dann sind Sie hier bei uns richtig und können nach 40 Jahren
Ihren Ruhestand genießen.“
Der Film ist im www zu sehen – und das lohnt sich! Suchfunktion nutzen oder Link abschreiben, bitte!

https://www.youtube.com/watch?v=mcZYMpzu1L0

17

Integration und Bildung
von Flüchtlings-, Zuwanderer- und Migranten-Kindern

Pädagogischer Tag an der GTHS
Am 26. Oktober 2016 fand im Lehrerzimmer der Hauptschule eine Veranstaltung statt, die dem
Kollegium erweiterte Zugänge zu den Problemen, Aufgaben und Chancen der Interkulturalität an
Schulen bot.
Frau Henrike Grunewald vom Kommunalen Integrationszentrum Olpe informierte über die Lage
von traumatisierten Flüchtlingen, Kollege Hermann Schmitz berichtete aus der Internationalen
Förderklasse der GTHS und Betreuerinnen von Wohngruppen des Deutschen Roten Kreuzes und
des Josefshauses erzählten aus dem Alltag der Flüchtlinge. Diplom- Psychologin Angela Seewald
von der Regionalen Schulberatungsselle Leverkusen hielt einen Vortrag mit dem Titel „Flucht und
Trauma“, über Ursachen, Merkmale, Symptome, Verlauf, Auswirkungen und Lösungshilfen, dem
ein reger Austausch folgte.
Frau Seewald hatte nach der Mittagspause noch ein „Interkulturelles Kompetenztraining“ mit
Praxisbeispielen vorbereitet, um zu zeigen, wie interkulturelle Kompetenz mit Schulklassen
erworben werden kann.
Ein interessanter, kompetent vorbereiteter und gleichermaßen bewegender, anregender und
sinnvoller pädagogischer Tag war das - da waren sich alle einig.
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Bauernhof und Hofladen hautnah erlebt

Besuch auf dem Hof Siele
Bericht von Kassandra und Tabea, Klasse 6c, abgetippt von Jannik Struck, Klasse 9a (Redaktion der Schülerzeitung)

Zwei Wochen vor den Herbstferien haben die 6. Klassen der Reihe nach den Hof Siele besucht. An
verschiedenen Tagen sind sie von der Schule aus zum Hof gewandert. Hof Siele wurde gezeigt und genau
erklärt. Bei den schon größeren Kälbchen waren wir als erstes. Danach waren wir bei den älteren Kühen
und zum Schluss durften wir noch die ganz jungen Kälbchen sehen, die waren super süß. Außerdem
haben wir noch Gänse und Enten gesehen. Der Hof Siele besitzt auch noch ca. 800 Hühner und Schafe,
die auf dem Spielplatz ihre Wiese hatten. Außerdem hatten sie sogar einen Bienenstock mit sehr vielen
Bienen, die gearbeitet haben. Sie haben auch einen Hofladen, von dem wir einen Jogurt bekamen. Hof
Siele hat viele landwirtschaftliche Geräte. Zum Schluss haben wir noch in den vollen Hühnerstall geguckt.
Danach haben wir uns bedankt und sind zur Schule gegangen. Es war ein sehr schöner Tag.
Bericht von Fjolla und Nele, Klasse 6c, abgetippt und korrigiert von Max Martin, Klasse 9a (Redaktion)

Am 29. September 2016 besuchte unsere Klasse 6c den Hof Siele. Wir gingen in der zweiten stunde
gemeinsam mit Frau Jürgens-Brown und Frau Primorac los. Wir liefen 20 Minuten bei Sonnenschein zum
Hof. Als wir da ankamen sahen Oguzcan, Nico und Daniel viele Katzen. Die Bäuerin führte uns über den
Hof und erklärte uns alles. Auf dem Hof leben 230 Kühe, 600 Hühner und 30 Gänse. Zusätzlich gab es zu
den Kühen auch noch einen Bullen. Wir durften die Kühe streicheln auch die Kälbchen den Bullen und die
Kühe direkt daneben aber nicht. Später gingen wir in den Raum, in dem die Kühe gemolken werden. Die
Kühe werden morgens und abends um 6 Uhr gemolken.
Der Raum war nass, weil alles sauber sein muss, damit kein Schmutz in die Milch kommt und die Kühe
nicht krank werden. Wir haben uns die Hühner angeguckt. Danach haben wir alle einen Jogurt gegessen
und uns den Hofladen angeguckt. Dort gab es Eis, Eier, Traubensaft, Wurst und Käse. Einige von uns
haben auch was gekauft. Dann gingen wir zurück zur Schule. Ein toller Tag! Danke an „Hof Siele“!
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Grundschulprojekt: Schüler unterrichten Schüler

Ein toller Tag für zukünftige Mitschüler/innen
Ein Schulwechsel ist immer aufregend, erst recht, wenn man erst 10 Jahre alt ist. Um
diese Aufregung etwas zu mildern, veranstaltete die Sekundarschule Olpe - Drolshagen in
der Zeit vom 31. Oktober bis 9. November 2016 das Grundschulprojekt „Schüler
unterrichten Schüler“. Hierzu wurden die Grundschüler der Olper und Drolshagener
Grundschule eingeladen, in die Sekundarschule zu kommen. 347 Schülerinnen und
Schüler folgten der Einladung.
An diesem Schnuppertag wurden die Grundschüler zuerst mit einem buntem
Bühnenprogramm begrüßt. Anschließend gingen sie für eine Stunde in je einen Workshop.
Hier wurden sie von Achtklässlern der Sekundarschule unterrichtet. Die Schüler hatten
zuvor ausgewählt, an welchem Projekt sie teilnehmen wollten. Sie konnten im Bereich
„Entdecken und Forschen“ Experimente im Bereich Physik, Biologie oder Chemie
durchführen. Im Bereich „Bauen und Erproben“ konnte gekocht oder genäht werden, eine
Laubsägearbeit erstellt oder aus Legosteinen Flugobjekte gebaut werden. Theater wurde
im Bereich „Gestalten und Musizieren“ gespielt. Außerdem gab es Bewegungsangebote,
man konnte Cajon spielen oder das DFB-Fußball-Abzeichen machen. Eine kleine
Ausbildung zum Ersthelfer erhielt man im Bereich „Verantwortung übernehmen, sich
engagieren“.
Nach diesen tollen Projekten aßen alle Schülerinnen und Schüler in der Mensa. Sie waren
begeistert von der großen Auswahl an Speisen und langten ordentlich zu.
Insgesamt waren es für alle Beteiligten tolle Projekttage und die Sekundarschule wird
dieses Angebot im nächsten Jahr sicherlich wiederholen.

Leitbild Jahrgang 8
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Sicherheit im Straßenverkehr

Seh- und Reaktionstest im Jahrgang 9
Bericht von Frau Kerstin Meiswinkel und Janine Zoll, Klasse 9b

Die Kreisverkehrswacht Olpe führt in Absprache mit dem Fachberater für Verkehrserziehung und
Mobilitätsbildung an Schulen einen Seh- und Reaktionstest durch.
Am Montag, den 07. November 2016 waren sie bei uns an der Hauptschule Olpe und testeten alle
Schülerinnen und Schüler des 9. Jahrgangs.
Herr Horst Bartsch von der Landesverkehrswacht führte den Sehtest und Herr Michael Wulf von
der Kreisverkehrswacht den Reaktionstest durch. Getestet werden die Sehschärfe und Fähigkeit
zur Farberkennung. Darüber hinaus mit Pedalen, die dem Gas- und Bremspedal ähnlich sind, die
Reaktionszeit. Die standardisierten Geräte zur Testung wurden von der Verkehrswacht
mitgebracht. Die Schülerinnen und Schüler erhielten eine Auswertung und die Schule eine
namenlose Statistik.
Auf dem Bogen für die SuS wurde festgehalten, ob die Sehfähigkeit bei 100%, also im guten
Bereich liegt, oder ob die Schülerinnen und Schüler ihre Sehfähigkeit bei einem Augenarzt
behandeln oder ggf. die Brille überprüfen lassen oder sich zum ersten Mal eine anschaffen sollten.
Die Quote festgestellter Mängel aller SuS liegt bei rund 20%. Bei unseren Schülerinnen und
Schülern lag sie bei 17%. Das heißt, dass bei 18 von 106 getesteten SuS eine Fehlsichtigkeit
vorliegt und diese Jugendlichen von einem Augenarzt untersucht werden sollten. Denn oft sind
nicht erkannte oder nicht ernst genommene Sehschwächen Gründe für Unfälle im Straßenverkehr.
Die Reaktionszeit sollte unter einer Sekunde liegen. Da hier die „Schrecksekunde“ nicht gegeben
ist, da die SuS ja wussten, dass sie einen solchen Test machen würden, lagen die Ergebnisse bei
0,26 bis 0,5 Sekunden.
Die Kreisverkehrswacht bietet u.a. auch Fahrradkurse an, da z.B. viele (vor allem Frauen) der bei
uns aufgenommen Flüchtlinge nicht Fahrrad fahren können. Man kann sich in Broschüren über
Regeln im Straßenverkehr informieren - und das z.B. auch auf Arabisch.
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r@usgemobbt.de

Theaterstück zum Thema Cybermobbing
Bildquellen:
https://www.lokalplus.nrw/images/articles/2016/11/oe-ol-10307/10307_86250_30518.jpg
http://www.kreis-olpe.de/media/custom/2041_4702_1_g.JPG?1482491786
http://www.supercoloring.com/de/ausmalbilder/cyber-mobbing?version=print

Am 14. November 2016 bot die Sekundarschule Olpe-Drolshagen in Zusammenarbeit mit der
Polizei Olpe allen Schülern des Jahrgangs 5 und 6 ein fesselndes Theaterstück zum Thema
Cybermobbing an. Dazu trafen sich alle Klassen aus Olpe und Drolshagen in der Stadthalle Olpe.
Die Kölner Gruppe „Comic on“ sprach in einem spannenden Schauspiel „r@usgemobbt.de“ die
Problematik an. In einer aufregenden Bühnenpräsentation mit Musik, lauten und leisen Momenten
gelang es der Gruppe die Schüler emotional zu berühren und für das Thema zu sensibilisieren.
Anschließend regten die pädagogisch geschulten Schauspieler die Schüler zu einer Diskussion
über das Thema an. Hier bot sich den Schülern genügend Platz zum Austausch von ihren
Gedanken und Gefühlen.
Abends waren alle interessierten Eltern des 5. und 6. Jahrgangs zum Vortrag von Katrin Kühr zum
Thema Cybermobbing in das kleine Forum der Sekundarschule eingeladen. Ziel der Veranstaltung
war es, für mögliche Gefahren und Problematiken einer missbräuchlichen Nutzung von Handys
und Computern sensibel zu werden. Eindrucksvoll und kurzweilig zeigte die Referentin den
gekommenen Eltern auf, wie wichtig es ist, seinen Kindern die Gefahren immer wieder zu
vergegenwärtigen und die Stimme auch gegen anonyme Gewalt zu erheben.
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Schaurig schöne Geschichten

Ein Grusel-Leseabend in der Bibliothek
Text und Bilder von Frau Mareike Hebel

In der Bibliothek der Sekundarschule wurde sich gegruselt: Ein schaurig schöner Gruselabend
fand am 17. November 2016 statt. Der Gruselabend lockte die Kinder bei Dunkelheit in die
Schule, um sich eine schaurig schöne Zeit zu machen. Dazu verwandelte sich die Bibliothek in
einen fast gespenstischen Ort, wo es ganz schön unheimlich wurde. Alle interessierten Kinder
waren um 18.00 Uhr in die Bibliothek gekommen. Ausgerüstet mit Decken, Schlafsäcken und
Kuschelkissen entstand eine gemütliche aber auch gespannte Atmosphäre.
Im Schein der Taschenlampe wurden dann verschiedene Gruselgeschichten vorgelesen. Dieses
Jahr sorgten Frau Schnitzler, Frau Stroba und Frau Hebel für das Programm und die leckere
Verpflegung. Ein toller Abend! Vielen Dank dafür!
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Lesen und vorlesen - eine spannende Angelegenheit

Vorlesewettbewerb 2016
Der Vorlesewettbewerb des Deutschen Buchhandels gehört zu den größten bundesweiten
Schülerwettbewerben. Die Sekundarschule nimmt jährlich am Vorlesewettbewerb teil, mit dem Ziel
die sprachlichen und sozialen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler zu stärken. Das
Sprechen vor Publikum fördert das Selbstbewusstsein, das aktive Zuhören wird erlernt, die
Kommunikationsfähigkeit geschult und das Konzentrationsvermögen gesteigert.
Am 23. November 2016 waren alle Klassensieger der Sekundarschule Olpe mit Teilstandort
Drolshagen in die Bibliothek der Sekundarschule nach Olpe gekommen, um ihre
Lieblingsgeschichte vorzustellen und einen Textabschnitt daraus zu präsentieren. Jeder
Klassensieger hatte zur Unterstützung einen guten Freund mitgebracht.
In gemütlicher Atmosphäre traten alle sechs Klassensieger gegeneinander an, alle mit dem Ziel
Vorlesesieger zu werden. In der ersten Runde stellte jeder Leser zuerst sein Buch vor und las
dann drei Minuten lang eine vorbereiteten Textausschnitt vor. Es ging darum einen Text allein mit
der Stimme als Ausdrucksmittel zum Leben zu erwecken.
Im zweiten Teil lasen die Schüler einen ihnen unbekannten Text. Obwohl die Schüler den Text
vorher gar nicht kannten und vorbereiten konnten, lasen die Schüler in hoher Qualität.
Auch in diesem Jahr hatte sich Frau Nierhoff (Inhaberin der Buchhandlung am Markt in
Drolshagen) Zeit genommen, den jungen Lesern zuzuhören und bildete zusammen mit Frau
Melanie Schnitzler (Verwaltungsassistentin und Mitarbeiterin der Bibliothek) sowie dem
Vorjahressieger Timo Arens die Jury. Sie hatten die schwierige Aufgabe, den Schulsieger zu
wählen. Nach eingehender Beratung entschieden sich die Jurymitglieder für Sebastian Meyer. Er
hatte aus dem Roman „Caius ist ein Dummkopf“ von Henry Winterfeld vorgelesen und mit seinem
Lesevortrag die Jury überzeugt. Timo Arens übernahm die Siegerehrung.
Wir gratulieren Sebastian zu seinem verdienten Sieg und freuen uns, dass er unsere Schule auf
der nächsten Ebene des Vorlesewettbewerbs, beim Regionalentscheid im Frühjahr 2017 vertreten
wird.
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Ein gutes halbes Jahr noch „9er“ - und was kommt dann?

Das BIZ in der Hauptschule

Am 6. Dezember 2016 wurden die Computerräume des Ganztagsgebäudes zur „Zweigstelle“ des
Berufsinformationszentrums der Agentur für Arbeit Siegen. Herr Werner Heuel - der unsere beiden
Schulen seit vielen, vielen Jahren kompetent und umsichtig in Sachen Berufswahl begleitet und für
jeden Schüler und jede Schülerin individuell da ist - informierte den Jahrgang 9 über die nötigen
Schritte auf dem Weg zum richtigen Beruf bzw. darüber, was zu tun ist, wenn man beabsichtigt,
weiter zur Schule zu gehen.
Gymnasium, Berufskolleg oder doch lieber erst eine Ausbildung? Wo absolviere ich das nächste
Praktikum? Welchen Abschluss kann und möchte ich 2018 erreichen? Welche Kompetenzen sind
für welchen Beruf wichtig? Welche Fähigkeiten und Interessen bringe ich mit? Wann muss ich was
tun, um meinen Zielen näher zu kommen? Die offenen Fragen der Schülerinnen und Schüler sind
ähnlich, jede/r hat aber auch individuelle, ganz konkrete Ansätze und Vorstellungen. So konnten
alle das Informationsangebot des BIZ nutzen, um sich schlau zu machen.
Für beide Schulen des Hakemicke-Campus ist die Berufswahlorientierung ein wesentlicher
Bestandteil der Bildungs- und Erziehungsarbeit. Zusätzlich zu den umfassenden Beratungen in der
Schule hatte dann auch dieses Jahr die Sparkasse Olpe-Drolshagen-Wenden gemeinsam mit der
Barmer GEK Olpe zu einem vierstündigen Workshop eingeladen. SuS des Jahrgangs 9, die eine
Karriere im Bereich Banken, Versicherungen, Verwaltung anstreben, erhielten am 10. März 2017
nützliche Tipps für ihre Bewerbung und den Ausbau ihrer Qualifikationen. Vielen Dank dafür!
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Spende an die AIDS-Hilfe Olpe

Kuchenverkaufsaktion
Beitrag von Selin Imrol, Klasse 9b und Redakteurin der Schülerzeitung

Die AIDS-Hilfe Kreis Olpe e.V. wurde im Februar 1986 gegründet. Aus einer Gruppe engagierter
Menschen hat sich bis heute ein erfahrenes Team aus 70 haupt- und ehrenamtlich tätigen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entwickelt. Finanziert wird die Einrichtung zum Teil durch
Landes- und Kreiszuschüsse. Zusätzlich müssen jedoch jährlich über 30000 Euro durch Spenden
aufgebracht werden.
Die Entwicklung der Hilfe ist schwierig und es gibt viele Vorurteile. Auch Räume zu finden ist sehr
schwer. Die AIDS-Hilfe veranstaltet kreisweit bis zu 120 (Aufklärungs-) Veranstaltungen im Jahr.
Es gibt immer noch viele infizierte Homo- aber auch Heterosexuelle und Kinder im Kreis Olpe.
Ein Ziel der AIDS-Hilfe ist Jugendliche aufzuklären und mit ihnen zu sprechen. Jeden Mittwoch
gibt es eine Jugendsprechstunde von 14.00 bis 18.00 Uhr. Leider aber trauen sich viele Betroffene
und Angehörige nicht in die Sprechstunde zu gehen.
Dieser Verein will keine Sensationspresse, aber trotzdem braucht er dringend Spenden.
30.000 € müssen sie selber aufbringen und 60.000€ werden vom Kreis und vier Mal pro Jahr vom
Land gegeben. Die Lohnkosten werden immer höher, aber die Unterstützung durch die Regierung
bleibt gleich. Es gibt zwei fest angestellte Personen. Herr Zimmer, der für die Beratung und
Betreuung zuständig ist, und Frau Fischer, die die Veranstaltungen - z.B. die Präventionstage an
unserer Schule - plant.
Wir - die Ganztagsschule Hakemicke - haben die AIDS-Hilfe unterstützt, indem einige
Schülerrinnen und Schüler aus dem Jahrgang 9 Kuchen gebacken und diesen dann am 2. sowie
am 10. Dezember 2016 in der Frühstückspause im Schülercafé verkauft haben. Da der Verkauf
gut geklappt hat, haben wir beschlossen am 6. Dezember einen kleinen Waffelverkauf am
Beratungstag zu veranstalten. An diesen drei Verkaufstagen haben die Schüler/innen über 70
Kuchen gebacken und 350 € eingenommen.
Am 28. Juni 2017 gab es die Spendenübergabe an Frau Gaby König (Vorsitzende des Vereins)
von Schüler/innen, die Kuchen gebacken und verkauft haben. Vielen Dank für diese tolle Aktion!
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Arbeitswelt und Arbeitsschutz früher und heute

DASA in Dortmund
Bericht von Schüler/innen der 10c / Siehe auch https://www.dasa-dortmund.de

Am 15. Dezember 2016 ist der 10. Jahrgang nach Dortmund zur Deutschen Arbeitsschutzausstellung (DASA) gefahren - ein Programmpunkt, der zum Berufswahlkonzept der Schule
gehört.
In geführten Gruppen konnten sich die Schüler/innen Deutschlands größte Ausstellung zu dem
Thema anschauen. In diesem integrativen Museum konnten wir uns verschiedene Bereiche der
Arbeitswelt früher und heute ansehen. Unter anderem gab es dort die Entwicklung der Medizin,
des Baugewerbes, der Raumfahrt, des Computers, von Verkehrsmitteln und in der
Metallverarbeitung zu sehen. Es wurde klar, dass die Arbeitsverhältnisse früher viel gefährlicher
waren als heute. Außerdem stellten wir fest, dass heutzutage Maschinen den Menschen einen
Großteil der Arbeit abnehmen und dass Arbeit sicherer geworden ist, die Sicherheit aber auch an
viele Vorschriften geknüpft ist - z.B. dass ein Arbeiter ab einer Lautstärke von 85 Dezibel einen
Hörschutz tragen muss.
Wir durften eine Menge selber ausprobieren wie z.B. eine alte Druckmaschine zu bedienen oder
einen LKW im Simulator zu fahren.
Nach dem Besuch der tollen Ausstellung vergnügten wir uns noch auf dem Weihnachtsmarkt in
Dortmund. Ein schöner Tag mit vielen interessanten Eindrücken!
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Weihnachtsspende EURODRILL 2016

Sekundarschulstandort Drolshagen
mit 2000 Euro unterstützt
http://www.eurodrill.de/weihnachtsspende-eurodrill-2016-sekundarschule-in-drolshagen-mit-2-000-euro-unterstuetzt/

Es hat sich in den letzten Jahren zu einer schönen Tradition entwickelt: Die Eurodrill GmbH mit
Sitz in Drolshagen bedenkt zum Jahresende Einrichtungen und Bedürftige aus der Region mit
einer Geldspende. Und so sollte es auch in diesem Jahr wieder zu einer freudigen
Spendenüberraschung kommen.
Zuvor hatte der Bürgermeister der Stadt Drolshagen, Herr Ulrich Berghof, in einem
Unternehmergespräch der Industrie- und Handelskammer für den Teilstandort der Sekundarschule
in Drolshagen geworben. Deren Erweiterungsbau werde in wenigen Wochen bezogen werden
können. Zuwendungen könnten dort das Niveau der Schulbildung fördern.
Diesen Hinweis nahm die Firma EURODRILL GmbH gerne auf.
EURODRILL Geschäftsführer Ralf Sönnecken: „Es gibt so viele Stellen, die ebenfalls sinnvoll mit
einer Spende bedacht werden könnten. Wir haben uns allerdings zum Ziel gesetzt, hier an
unserem Standort in Drolshagen zu spenden und so viel wie möglich den Nachwuchs zu
unterstützen. Da kam uns der Hinweis von Herrn Berghof sehr entgegen, denn das passt genau in
unsere Vorstellungen“
Am 19. Dezember 2016 überreichten Ralf Sönnecken und Andreas Pikowski, Vertriebsleiter der
EURODRILL GmbH im Beisein von Herrn Ulrich Berghof die Spende in Höhe von 2.000€ an
Schulleiterin Frau Limper-Stracke im Neubau der Sekundarschule Drolshagen. Die Freude über
die Höhe der Spende war natürlich groß, denn es sind noch Anschaffungen für die neu gestaltete
Bibliothek durchzuführen, welche damit leichter umgesetzt werden können.

Von links / vorn: Ulrich Berghof, Andreas Pikowski, Claudia Limper-Stracke, Ralf Sönnecken
hinten: Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule in Drolshagen mit Lehrerinnen und Lehrern
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Lass deiner Phantasie freien Lauf

Kunstprojekt der Klasse 9c
Bericht von Marina Stelter, Klasse 9c und Redaktionsmitglied in diesem Schuljahr

Am 21. Dezember 2016 hat die Klasse 9c von der 1. bis zur 4. Stunde ein Kunstprojekt mit Herrn
Steven Käseberg gemacht. Am Anfang haben die Schüler alle Stühle nach draußen gebracht um
anschließend die ganze Klasse mit Zeitung zu bedecken, damit auch nichts dreckig wird. Als die
Schüler dann damit fertig waren, haben sie alle eine kleine Leinwand bekommen. Die Klasse hatte
zusätzlich noch eine große Leinwand bekommen um dort zusammen ein Bild zu malen.
Es gab keine Vorschriften die die Schüler beachten mussten, da es abstrakte Kunst ist. Das
wichtigste dabei war es, nicht darüber nachzudenken was man malen will. Als erstes haben sie
zusammen mit Steven an der großen Leinwand geübt um einen Einstieg zu finden. Danach
konnten sie alle für den Anfang jeweils drei Farben aussuchen und dann anfangen zu malen. Man
konnte entweder mit Pinseln oder mit einem Spachtel arbeiten. Wenn man sich nicht sicher war,
ob es gut aussieht , durfte man auch an die große Leinwand gehen um dort verschiedene
Techniken auszuprobieren. Es war wichtig nicht zu viele Farben übereinander zu malen, da diese
sich dann zu brauner Farbe mischen würden. Zum Schluss haben sich alle zusammen gesetzt und
gesagt, was einem gefallen hat und was nicht. Luan, der Klassensprecher, bedankte sich dann
von allen bei Steven und überreichte ihm eine Kleinigkeit. Der Klasse hat es sehr gefallen und sie
würde sich sehr über ein nächstes Mal(en) freuen. Vielen Dank, Steven!
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Zu Besuch im Südsauerlandmuseum nach Attendorn

Ausflug in die Steinzeit
Im Rahmen des GL- Unterrichts besuchte die Klasse 5a am 21. Dezember 2016 gemeinsam mit
ihren beiden Klassenlehrerinnen Frau Hebel und Frau Schönhals das Südsauerlandmuseum in
Attendorn, um dort noch mehr über die Steinzeit zu erfahren. Mit der Bahn reiste die Klasse von
Olpe gemeinsam nach Attendorn. Dort erwartete sie eine Führung zum Thema Steinzeit.
Ihr gutes Vorwissen und ihr Gelerntes im Unterricht über die Steinzeit konnten die Schüler mit
vielen neuen Informationen erweitern.
Auch durften sich die Kinder selbst als „Steinzeitmenschen“ ausprobieren. Sie malten Höhlenbilder
mit Kohlestiften und schnitzen Jagdwaffen und Werkzeuge.
Die zu Beginn geäußerte Sorge „Oh nein! Ein Museumsbesuch“ war für die Schüler letztlich
unbegründet. Ganz im Gegenteil. Sie hatten viel Freude an dem Tag und wünschen sich erneut
einen Ausflug ins Museum, wo es noch viele spannende Dinge zu entdecken gibt.
Ein herzlicher Dank geht an Frau Andrea Arens, die den Aufenthalt für die Kinder sehr kurzweilig
und informativ gestaltet hat.
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Besinnlich und fröhlich: ein paar Impressionen ohne Worte

Vorweihnachtszeit in der Schule
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Gute alte und schöne neue Tradition

Auftakt des Jahres 2017
Seit Jahrzehnten treffen sich amtierende und ehemalige Kolleginnen und Kollegen der
Hauptschule zum Jahresauftakt. Auch dieses Mal wieder in der Olper Kult-Kneipe Samos - am 13.
Januar 2017. Das Kollegium der auslaufenden Schule ist zwar inzwischen recht klein - aber
gefeiert wird dennoch zünftig und alle sind froh, sich außerhalb der gewohnten Schulumgebung zu
treffen und miteinander in Ruhe plaudern zu können. Leider gibt es nicht von allen (gute) Bilder.

Neujahrsempfang der Sekundarschule
Am Abend des 20. Januar 2017 fand zum ersten Mal der Neujahresempfang der Sekundarschule
statt. In Anteks Scheune in Sondern/Hanemicke trafen sich alle Kollegen, außerschulische
Mitarbeiter und auch Ehemalige, um das neue Jahr zu begrüßen und auf weitere gute
Zusammenarbeit anzustoßen.
In außerschulischer Atmosphäre hatten alle Anwesenden die Gelegenheit sich auszutauschen.
Einige Kollegen hatten zur Unterhaltung kleine musikalische Beiträge vorbereitet.
Eine von Daniel Baethcke organisierte Band sorgte für weitere musikalische Begleitung und jede
Menge Spaß an dem Abend.
Da der Neujahrsempfang für alle eine gelungene Feier war, soll er nun zur Tradition werden.
Und dann gibt es auch Bilder von diesem geselligen Event eurer Lehrerinnen und Lehrer!
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Kollegium der Hakemicke-Hauptschule im August 2016

Am 7. Februar 2017 verstarb unser Lehrer und Kollege

Herr Otto Huckestein
im Alter von 64 Jahren.
Wir alle mochten ihn von Herzen, vermissen ihn sehr
und denken gern an die schönen Zeiten, die wir zusammen im Unterricht,
im Lehrerzimmer und bei geselligen Anlässen der Schulgemeinschaft hatten.
Herr Huckestein war ein hochgeschätzter, warmherziger, humorvoller Mann mit
unerschütterlichem Optimismus und einer positiven Sicht auf die Dinge.
Schüler, Eltern, Lehrer und Mitarbeiter der Hakemicke-Hauptschule
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Gelächter und Stürze im Wald

Skilanglauf der 9a
Beitrag von Jannick, Jannik, Henry und Maxi, Klasse 9a und Redakteure der Schülerzeitung (http://www.supercoloring.com)

Um 11 Uhr am 23. Januar 2017 sind wir mit Frau Glinka in die Sporthalle gegangen
um die Langlaufskier zu holen. Die Schuhe dafür haben wir uns in der Sporthalle
angezogen. Danach sind wir auf dem Schulhof 10 Minuten Probe gefahren. Danach
sind wir mit den Skiern und Stöcken in den nahen Wald gegangen Dort durften wir
über den Weg fahren und hatten viel Spaß. Mit vielen Schwierigkeiten ging es bei
den meisten dann doch. Danach sind wir dann gemeinsam wieder zur Schule
gelaufen. Kaputt und froh!

Leitbild des zukünftigen Jahrgang 9 der Sekundarschule
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Konzert der Bläserklassen und des Schulorchesters

Musik macht Freu(n)de
Unter dem Motto „Musik macht Freu(n)de“ luden am 1. Februar 2017 mehr als 80 Musikerinnen
und Musiker aus beiden Standorten Olpe und Drolshagen zu einem Bläserkonzert ins Foyer der
Sekundarschule in Olpe ein.
Bereits kurz vor Beginn des Konzertes war jeder Stuhl besetzt und alle warteten gespannt auf die
musikalischen Darbietungen.
In dem 75 Minuten langen Konzert präsentierten die Bläserklassen 5 & 6 aus Drolshagen sowie
die Schulorchester beider Standorte ein buntes musikalisches Programm. In vielen Proben hatten
sie sich auf den Konzertnachmittag vorbereitet und brachten Stücke wie „Der erste Flug“, „Power
Rock“, „Pomp and Circumstance“ oder die „Europahymne“ zu Gehör und wurden vom Publikum
mit viel Applaus belohnt. Mit Stücken wie „Smoke on the Water“, „Final Countdown“, „Yellow
Submarine“ und „Mission Impossible“ begeisterten die Schulorchester die Zuhörer. Zum
gemeinsamen Finale traten alle Musikerinnen und Musiker dann noch einmal zum fetzigen „Hard
Rock Blues“ auf.
Dabei freuten sich alle über den Applaus, der nicht nur ein Lohn für die Probenarbeit, sondern
zugleich Ansporn war, weiterhin gemeinsam zu üben und zu musizieren.
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Eine Kurzgeschichte schreiben

Kurz und gut
Beitrag von Frau Daniela Köndgen
https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/6a/0b/bb/6a0bbb1310254caa68ffb4045aa8fffd.gif
http://www.peppitext.de/Ausmalbilder_Mandalas/22_Mandala1.gif

Im Rahmen der Unterrichtsreihe „Kurzgeschichten“ schrieben im Februar 2017 die Schülerinnen
und Schüler der Klasse 9c eine eigene Kurzgeschichte. Dazu durchliefen sie vier Stationen: Sie
sammelten Ideen, erschufen einen Hauptcharakter, schrieben die Geschichte und überarbeiteten
sie. Besonders schnelle Schülerinnen und Schüler gestalteten sogar ein Schattentheater zu ihrer
Kurzgeschichte. Eine der besten Geschichten wurde ausgewählt, um sie mit euch zu teilen:
Sternenwiese

von Leonie Watzek (9c)

Es war kalt. Ich fror. Bei jedem Atemzug sah ich, wie sich eine
Luftschwade vor mir bildete und langsam wieder auflöste. Meine
Knie waren wie Wackelpudding und bei jedem Schritt, den ich
machte, knackten die Äste und das Moos unter mir lautstark. Die
hallende Stille war unheimlich. Wo wollte ich eigentlich hin? Egal,
Hauptsache weg von zu Hause.
Die Äste,der Bäume, die ich streifte, fühlten sich an wie kleine
dünne Finger, die mich zurückhalten wollten. Ich blieb kurz stehen,
um meine Kapuze wegen der Eiseskälte aufzusetzen. Mein Atem
stockte und das Herz pochte.
Mit meinem Handy leuchtete ich vor mich, um grob zu sehen, wo ich lang musste. Vor mir
entstand eine Art Tor, ein Durchgang aus lauter Bäumen. Was dahinter war, konnte ich nicht
erkennen. Die letzten Meter zogen sich, doch dann erblickte ich hinter den Bäumen eine
riesengroße Wiese mit einem prächtigen Sternenhimmel. Ich wurde aus meiner Faszination
gerissen, als ich auf einmal eine fragende Frauenstimme hörte: „Nanu? was machst du junges
Mädchen hier? Wissen deine Eltern das?“ Sie trat ein paar Schritte zu mir. „Ähm...klar wissen sie
das. Außerdem bin ich doch schon 18“, stotterte ich leicht überrumpelt. Die zierliche Dame
schmunzelte und ging fort. „Na dann, gute Nacht!“ rief sie mir noch zu. Ich erwiderte natürlich:
„Gute Nacht!“ und atmete erleichtert aus. Ich war zwar erst 16, aber zum Glück war es so dunkel,
dass man den Unterschied nicht genau erkennen konnte.
Ich legte mich auf die Wiese, die schon vom Tau bedeckt war und starrte in die Sterne. Soll ich
mich nochmal Zuhause blicken lassen? Ich konnte das ewige Gestreite meiner Eltern nicht mehr
hören. Als meine kleine Schwester verstorben war, fing das an. Und mich behandelten sie so, wie
es ihnen passte. Ich bin ihre einzige Tochter, sie haben schon ein Kind verloren und waren
trotzdem so abweisend zu mir. Ich hörte nur noch „Giulia, mach dies, Giulia, mach das.“ Und
sobald alles erledigt war, kam nur noch „Giulia, geh in dein Zimmer.“
Ich konnte das nicht mehr ertragen, ich wollte nur noch weg von ihnen. Es wurde Zeit, etwas aus
meinem Leben zu machen. Motiviert grinste ich und schloss meine Augen.
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Dankeschön-Aktionen für Klassensprecher und -vertreter

Engagierte SV-Arbeit wird wertgeschätzt
Egal ob an Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien oder anderen weiterführenden Schulen – überall ist
laut Schulgesetz eine Vertretung der Schülerschaft vorgesehen. Diese Schülervertretung ist das Bindeglied
zwischen der Schülerschaft und den Lehrern. Sie vertritt vorrangig die Interessen der Schüler. Die SV ist
also auf der einen Seite eine Anlaufstelle für Schüler, wenn diese Fragen oder Probleme haben, auf der
anderen Seite aber natürlich auch Ansprechpartner für Lehrer oder die Schulleitung.
Viele SVen machen aber wesentlich mehr. Sie sehen es als ihre Aufgabe an, das Schulleben durch die
Organisation von kleineren Projekten, Aktionen, Konzerten, Ausflügen oder auch Großprojekten zu
bereichern. Durch die SV können die Schüler aktiv an der Gestaltung ihrer Schule mitwirken. In jedem
Bundesland heißt die Vertretung der Schülerschaft anders. SMV steht für SchülerMitVerantwortung und SV
steht für SchülerVertretung. (http://svtipps.de/struktur/die-schuelervertretung)
Bericht von Frau Petra Breidebach

In diesem Schuljahr gab es am Ende jedes Halbjahres eine Dankeschön-Aktion für die SV, also
für Schülerinnen und Schüler, die sich darin besonders engagiert haben. Leider gibt es
Klassensprecher und Vertreter, die ihr Amt nicht immer ernst nehmen und die SV-Stunden nicht
oder nur kaum unterstützen. Aber es gibt auch ganz tolle, fleißige, kreative und engagierte
Schülerinnen und Schüler, die gerne Aktionen planen und damit das Schulleben bereichern, die
Wünsche sowie Probleme ihrer Mitschüler ernst nehmen und gemeinsam nach Lösungen suchen.
Sie verbringen zusätzliche Zeit in der Schule, um die Lehrer z.B. bei Kennenlernnachmittagen zu
unterstützen bzw. an Schulkonferenzen teilzunehmen. Diesen SV-Schüler/innen wird durch die
Dankeschön-Aktionen eine besondere Wertschätzung entgegengebracht. Am Ende des ersten
Halbjahres wurden die Klassensprecher und Vertreter in die OT eingeladen, durften dort die
Kegelbahn nutzen, Tischtennis spielen und sich selbstgemachte Pizza schmecken lassen. Vor den
Sommerferien ging es wieder in die OT und anstatt Pizza gab es passend zum warmen Wetter
ganz viel Eis.

Wir danken allen Klassensprechern und Vertretern für ihren Einsatz in der SV!
Die SV-Lehrer der Sekundarschule (Moritz Kachel, Petra Breidebach und Daniel Baethcke)
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Campus Drolshagen: Sekundarschule vs. Herrnscheid-HS

Das Runde muss in das Eckige
Am 26. Februar 2017 fanden die Endspiele der 5er/6er, der 7er/8er, der 9er/10er der Jungen und
Mädchen-Mannschaften wurden am Tag nach Altweiber in der Wünne ausgespielt. Ein einziger Spaß!
Am Ende gab es Pokale für die besten Klassen. Aber: Dabei sein ist alles!

Ausmalbild: http://www.arsedition.de/_uploads_media/images/fu_ball_123257.JPG
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Projekt gegen Mobbing und ›Hate Speeches‹ im Internet

#Nichtegal
Quelle: www.wp.de vom 7. März 2017 (Autor: Herr Josef Schmidt, leicht geändert von der Redaktion)

#nichtegal in Olpe: Ein Feldzug gegen Hass im Internet
Schüler der Hauptschule Olpe unterrichten u.a. am 7. März 2017 ihre jüngeren Kollegen der
Sekundarschule im Rahmen eines YouTube-Projekts.
Sie heißen „Dagi Bee“ oder „Datteltäter“. Sie sind keine Pop-Sternchen oder spielen in Kinofilmen
mit. Aber dennoch kennen fast alle Teenies sie. Denn sie sind YouTube-Stars und ziehen mit ihren
Videos über alle möglichen alltäglichen Probleme Hunderttausende oder sogar Millionen in ihren
Bann. Und die Teenies tun es ihren Stars nach, stellen jede Menge eigene Videos ins Netz. Aber
es gibt einen Haken: Sogenannte ›hate speeches‹ – Hass-Kommentare also. Genau mit diesem
Thema beschäftigen sich die Hakemicke-Hauptschule und ihre benachbarte „Schwester“, die
Sekundarschule Olpe-Drolshagen im Rahmen des YouTube-Projekts „#nichtegal“, mit dem das
Mega-Unternehmen dem Missbrauch des eigenen Kanals zu Leibe rücken will.
Ursächlich verantwortlich dafür sind eigentlich zwei Jungs, Lars Dietz und Marcus Wigger aus der
9c der Hakemicke-Schule. „Eines Morgens kam Lars zu mir“, erinnert sich Marcus, „und hat mir
davon erzählt. Dann haben wir das Projekt der Schulleitung vorgestellt und anschließend ein
Bewerbungsschreiben an die Initiative #nichtegal geschrieben.“

Zivilcourage auch im Netz wichtig
Mit Erfolg: Die Hakemicke-Schule wurde ins Projekt aufgenommen, das von YouTube komplett
finanziert wird. Für die Olper Schulen wurde eigens die Medienbildungs-Gesellschaft „Digitale
Helden“ beauftragt, die 25 Hauptschüler der 9. und 10. Klassen zu sogenannten Mentoren
ausbildeten, damit diese später die Siebtklässler der Sekundarschule für den Feldzug gegen
Hass-Kommentare im Internet und auf YouTube interessieren sollten.
Jetzt war es soweit: Florian Borns, Lena Pauwels und Birthe Frey von den „Digitalen Helden“
führten früh morgens noch einmal ins Thema ein – dann ging’s los: Die 25 Anti-Hass-Mentoren
zogen aus, um die „Kleinen“ im Internet wehrhaft zu machen.
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Hass im Netz betrifft uns alle
Dabei sollte von vorneherein klar sein: „Hass im Netz betrifft uns alle“, so Borns, „und wir zeigen,
wie man sich dagegen wehren kann“ – ob nun ein Mädchen als Schlampe beschimpft werde, ob
es um diskriminierende Witze gegen Ausländer gehe oder abfällige Bemerkungen über Kleidung
oder einfach nur einen Musikgeschmack. Eine einfache Orientierung, wo die Meinung aufhöre und
die Beleidigung beginne, so Birthe Frey, sei das Empfinden, was einem selbst weh tue: „Wenn ich
so etwas nicht über mich lesen möchte, ist es auch nicht okay.“ Wichtig sei, dass man Zivilcourage
zeige und im Netz die verteidige, die Opfer von Hass-Kommentaren würden. Wenn es hart auf hart
gehe, könne die Polizei die Übeltäter auch ausfindig machen. Strafen von mehreren tausend Euro,
so Borns, seien von Gerichten schon verhängt worden.

Zeugnis für gute Zusammenarbeit
Kerstin Meiswinkel, die projektbegleitende Lehrerin der Hakemicke-Schule, freute sich über das
spürbare Interesse der Schüler: „Prävention gerade im Bereich der digitalen Medien ist uns sehr
wichtig.“ Die Schule unterstütze die Nutzung dieser Medien ja, also sei es auch angesagt, sich mit
den unangenehmen Seiten auseinanderzusetzen.
In den einzelnen Klassen – wir durften in 7d von Lehrer Maximilian Wurm schnuppern – ging es
zunächst um die Grundlagen. Die Siebtklässler setzten sich mit Fragen auseinander wie: „Welche
Art von Hass im Netz kennt ihr?“, „Wo fangen die Probleme an?“ oder: „Was für ein Netz wünscht
ihr euch?“ Ein Unterrichtsinhalt war der Dreh eigener Videos, mit denen die Schüler ihrer Position
Bild und Stimme geben konnten.
Dass die Zusammenarbeit der beiden Schulen unter einem Dach so gut funktioniere, freute nicht
zuletzt die beiden Schulleitungen: Christian Otto, Konrektor der Sekundarschule, und Hauptschulleiterin Ellen Sandforth-Linder lobten das gemeinsame Engagement. Das Projekt sei erneut ein
Zeugnis für die Kooperationsfähigkeit der beiden Schulen.
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Jahrgang 9 drei Wochen im Schülerbetriebspraktikum

Zwei von 125 Praktikumsberichten
Das Praktikum in Jahrgang 9 ist ein wichtiger Meilenstein für die Schülerinnen und
Schüler auf dem Weg zur Berufswahl. Sie machen wichtige Erfahrungen und erproben
ihre Interessen und Fähigkeiten. Betreut werden sie im Unternehmen und von den
Klassenlehrer/innen sowie im anschließenden Perspektivgespräch von der Agentur für
Arbeit. Bestandteil des Praktikums ist ein ausführliches Berichtsheft. Die Redakteure
der Schülerzeitung haben alle eine Kurzversion für diese Ausgabe geschrieben, zwei
davon veröffentlichen wir stellvertretend für 125 Berichtshefte hier. Für die Lehrer/innen
ist das Lesen der Berichte nicht nur viel Arbeit, sondern auch hoch interessant.
Beitrag von Arianna Forsch

Ich habe mein Praktikum beim Frisör „Haarkultur Evelyne Pechmann“ in Freudenberg vom 20. März bis 7.
April 2017 absolviert. Dort habe ich die Spülmaschine ein- und ausgeräumt und Handtücher gefaltet.
Einmal die Woche mussten Haare von Bürsten entfernt werden die Rasiermaschinen gereinigt und
desinfiziert werden und Regale gewischt. Nach ein paar Tagen durfte ich Kunden etwas zu trinken oder
lesen anbieten, schließlich sie dann auch bedienen und Frisierumhänge umlegen. Nach jedem Kunden
musste das Becken sauber gemacht werden und der Platz des Kunden für den nächsten vorbereitet. Das
beste war, dass ich zwei Kollegen die Haare waschen durfte und mir dabei die Massagetechnik gezeigt und
beigebracht wurde. Mir wurde an einem Puppenkopf gezeigt, wie man richtig Haare föhnt, anschließend
durfte ich der Puppe mit dieser Technik die Haare föhnen.
Ich habe gelernt, dass man nicht nur Haare schneidet, wäscht und frisiert. Für diesen Beruf sollte man auch
ein Gespür für Trends und Stil haben sowie auch kreativ und aufgeschlossen sein. Ein Frisör muss
freundlich sein und Freude an der Beratung seiner Kunden haben. Sie müssen auch Daten erfassen und
Termine koordinieren und eine Kundenkartei pflegen und Abrechnungen machen.
Die Ausbildung dauert drei Jahre und man benötigt keinen bestimmten Abschluss. Die Ausbildung findet im
Betrieb und in der Berufsschule statt. In der Ausbildung lernt man Kunden umfassend zu beraten, zudem
erfährst du, welche Farben und welche Schnitte am besten zu den jeweiligen Kunden passen und wie du
deine Ideen und Vorschläge vermitteln kannst. Man lernt die verschiedensten Haare zu schneiden, färben
und Frisurtechniken.
Wenn du nach einer Ausbildung zum Frisör deinen eigenen Salon haben willst, musst du die
Meisterprüfung ablegen. Dafür besucht man ein Bildungszentrum der Handwerkskammern. Die
Weiterbildung kann zwischen drei Monaten bis zu zwei Jahre dauern.
Beitrag von Jannik Struck

Der Jahrgang 9 war vom 20. März bis 7. April 2017 im Praktikum. Ich habe mein Praktikum bei der
Firma Mubea in Attendorn gemacht. Mubea ist ein Automobilzulieferer und in der Branche
Weltmarktführer. Meine Arbeits- und Pausenzeiten waren jeden Tag fest geregelt. Um 8.00Uhr
morgens sollte ich mich bei der Auszubildendenwerkstatt melden.
Ich war mehrere Tage in der Werkstatt, wo ich unter anderem einen Schlosserhammer gemacht habe.
Die Azubis halfen mir dann auch noch dabei meinen Fernsehturm zu machen und gaben mir Tipps,
wie ich am besten ein Leuchtrad mache. Am Ende der ersten Woche durfte ich dann in den Betrieb.
Ich hatte keinen festen Praktikumsberuf, sondern wollte einfach mal in die verschiedenen Bereiche rein
gucken. Auch in der darauffolgenden Woche war ich noch im Betrieb, so dass ich mehrere Abteilungen
sah. Ich lernte zum Beispiel die Tätigkeiten eines Schlossers oder eines Industriemechanikers kennen.
Außerdem durfte ich mal für einen Tag bei den Elektronikern vorbeischauen, wo es mir auch viel Spaß
gemacht hat. In der letzten Woche war ich noch ein paar Tage im Büro als technischer
Produktdesigner.
Insgesamt hat mir die Arbeit im Büro am besten gefallen. Durch das Praktikum weiß ich zwar nicht,
was ich später genau für einen Beruf erlernen will, aber zumindest habe ich festgestellt, dass ich
handwerklich oder technisch nichts machen will. Für das Praktikum in Klasse 10 werde ich mir einen
Beruf im Büro suchen. Berufe in der Verwaltung wären eine Option für mich - nach Klasse 10 natürlich.
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Hospitation und Feedbackverfahren

Kollegiale Fallberatung

Text von Frau Mareike Hebel

Lehrer und Lehrerinnen der Sekundarschule Olpe nahmen am 28. März 2017 an einer
ganztägigen Fortbildung zum Thema „Implementation der Kollegialen Fallberatung und
Feedbackverfahren“ teil.
Die beiden Referentinnen Rut Hammerath und Julia Oefner führten die Teilnehmer/innen in die
Methode der „Kollegialen Fallberatung“ ein.
Kollegiale Fallberatung ist ein strukturierter Beratungsprozess, in dem beruflich Gleichgestellte
gemeinsam nach einer Lösung für ein Problem (einen Fall) suchen. Dies geschieht in einem
geschützten Raum und basiert auf Freiwilligkeit.
In einem den Team-Zusammenhalt verbessernden Beratungsprozess bringen alle ihre berufliche
Erfahrung ein.
Indem man sich austauscht und gegenseitig unterstützt, wird es möglich, ohne externe Berater
eigenständige Lösungsmöglichkeiten für ein pädagogisches Problem zu erarbeiten.
Bisher gibt es nur wenige Schulen, die kollegiale Fallberatung in ihrem Programm verankert
haben.
An unserer Schule soll sich in naher Zukunft Kollegiale Fallberatung zu einem festen Bestandteil
etablieren, denn gelebte kollegiale Hospitation ist eine Bereicherung fürs Schulsystem und die
Menschen darin.
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Gutes für die Umwelt tun

Anderer Leute Müll
Beitrag von Celine Neuhaus, Klasse 8h

Um Gutes für die Umwelt zu tun, ging der 8. Jahrgang der Sekundarschule Olpe-Drolshagen vor
und nach den Osterferien in Drolshagen Müll sammeln. Hauptsächlich sammelten wir am
Herrnscheid, auf dem Parkplatz des Hallenbades, im Stadtpark und Auf ´m Stupper. Die drei
Klassen teilten sich auf und sammelten in Kleingruppen. Wir fanden Dosen, Bierflaschen,
Plastikmüll, Radkappen und sogar alte Zeitungen in Päckchen. Selbst mitten im Wald und im
Gebüsch fanden wir Müll! Bei dieser Aktion haben wir gelernt, unseren Müll nicht einfach irgendwo
hin zu werfen, sondern ordentlich zu entsorgen, denn die Natur kann sich nicht selbst schützen!

Was gehört wo hinein? Ausmalen und beschriften, bitte!
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Lasst uns feiern!

Frühlingsfest der Sekundarschule
Ein buntes Fest, viel Engagement der Schüler/innen und Lehrer/innen und ein
abwechslungsreiches Programm präsentierte die Sekundarschule Olpe am 05. April 2017 beim
Frühlingsfest.
Die SuS hatten an den im Vorfeld stattgefundenen Projekttagen ein vielfältiges Programm,
Mitmach- und Verkaufsaktionen für den Mittwochnachmittag vorbereitet.
An dem Tag ließen sich die Besucher dann durch das bunt dekorierte Schulhaus treiben, in
welchem die Schüler an kleinen Ständen ihre selbst hergestellten Produkte, wie z.B. bemalte
Blumentöpfe, Laubsägearbeiten, Freundschaftsbänder, Osterdekoration und -karten, bedruckte
Einkaufstaschen, spiralgebundene Notizbücher, Schlüsselanhänger aus Filz und bunte
Frühlingskerzen und Windlichter und vieles mehr präsentierten und zum Kauf anboten.
Ein Bewegungs- und Geschicklichkeitsparcours sowie weitere tolle Sportaktionen - u.a. eine
Rollenrutsche, Hüpfburg und Bungee Run - weckten das sportliche Interesse von Groß und Klein.
Torwandschießen mit Hauptgewinn, Feuerschale und Marshmallows, Muggelkirmes und Kistenklettern standen mit auf dem Programm. Auch die Freiwillige Feuerwehr Olpe als außerschulischer
Partner war gekommen. Sie hatte ein großes Löschfahrzeug dabei, in dem Alt und Jung einmal
probesitzen konnte. Auch hatte der Leiter Christian Hengstebeck eine Löschwand mitgebracht, an
der sich jeder selbst versuchen konnte.
Für das leibliche Wohl der vielen Gäste war bestens gesorgt. Neben Waffelverkauf, Cocktailbar
und einem reichhaltigen Kaffee- und Kuchenbuffet lockte auch der Grill mit Bratwürsten.
Im Forum wurde ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Bühnenprogramm dargeboten. Die
Bläserklasse, Gitarrengruppe, Chor, Schulorchester und die neue Schulband Jahrgang 8 zeigten
ihr musikalisches Können und präsentierten ihre neusten Hits.
Ebenso wurden akrobatische Turneinlagen, Gardetänze sowie Aufführungen aus dem
Wahlpflichtfach „Darstellen und Gestalten“ auf der Bühne den Zuschauern vorgeführt.
Was dieses Fest auszeichnete, war die entspannte Atmosphäre, die trotz der vielen Aktivitäten
und vollen Gänge überall zu spüren war. Die aufwändigen Vorbereitungen hatten sich sichtlich
gelohnt und das Frühlingsfest war ein toller Erfolg. Keiner musste am Schulfest nur Zuschauer
sein, denn alle Mitglieder der Schulgemeinde - also Schüler, Eltern und Lehrer - gestalten das Fest
gemeinsam. Viele Eltern nutzten die Gelegenheit, sich zu engagieren und unterstützend zu helfen
wo es nur ging. Allen, die zum Gelingen dieses schönen Frühlingsfestes beigetragen haben, gilt
unser herzlichster Dank!
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Sehr schön übrigens auch diese Bilder vom Erholungsspaziergang der Klasse 7g
nach den Vorbereitungen für das Frühlingsfest. Danke für diesen netten Beitrag!

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

www.mensaverein-olpe.de
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Künstlerisch-kreative Kompetenzen

Nähen, malen, basteln, kleben, formen, zeichnen
Die Arbeit im Textil- oder Kunstraum macht allen Jahrgängen richtig viel Spaß!
Hier ein kleiner Auszug einiger Arbeiten dieses Jahres - wir könnten ganze Bücher damit füllen!
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Kunst à la Claes Oldenburg

Arbeiten wie ein berühmter Künstler
Beitrag von der Klasse 7g, getippt von Jacqueline Schulz Klasse 9b, Redakteurin der Schülerzeitung

Claes Oldenburg wurde am 28. Januar 1929 in Stockholm geboren. Er verbrachte
50 Jahren damit, simple Gegenstände in Kunstprojekte zu verwandeln. „Als erstes
beseitige ich die Funktion, damit ein Gegenstand er selbst sein kann was er will“,
erklärte der 84jährige gut aufgelegt bei der Eröffnung seiner Ausstellung im
›Museum of modernen Art‹ in New York.
Der Jahrgang 7 aus Drolshagen versuchte in der Methode von Claes Oldenburg
eigene Kunstwerke zu erstellen, wie zum Beispiel ein Donat, Bilou, Cakepop, Apfel,
Hochzeitstorte usw. Jeder Schüler konnte sich selber aussuchen, mit wem er
arbeiten wollte. Als die Gruppen gebildet wurden, konnten sie direkt entscheiden,
was sie machen. Aber natürlich mussten die Schüler Materialien von Zuhause
mitbringen. Dazu gehörten zum Beispiel: Kleister, Holz, Gips, Farbe, Zeitungspapier
usw. Und so sahen unsere Werke dann aus:
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Zu spät, Material nicht dabei, Hausaufgabe vergessen

Originelle Ausreden – nur leider unglaubwürdig
Beitrag von Arianna Forsch, Klasse 9d, Redaktionsmitglied in diesem Schuljahr
Quellen: https://www.betzold.de/blog/schuelerausreden_top_10 sowie Ausmalbilder:
http://www.malvorlagenkostenlos.com und https://www.coloringpagesfree.net und http://1.bp.blogspot.com/

1. Ich habe gedacht, heute sei Sonntag.
2. Es gab da leider ein Problem mit dem Raum-Zeit-Kontinuum: Zu viel Raum, zu wenig Zeit.
3. Ich wurde vom Bus verpasst.
4. Im Aufzug stand „Für 6 Personen“ – es hat etwas gedauert, bis alle da waren.
5. Mein Wecker hat geklingelt, als ich noch geschlafen hab´.
6. Gestern wurde bei uns eingebrochen – die Diebe haben den ganzen Schmuck, unseren
Fernseher und mein Mathe-Heft mitgenommen.
7. Ich bin leider zu spät, weil es gegongt hat, bevor ich hier war.
8. Sorry, hatte Gegenwind!
9. Ich arbeite gerade an einem Zeitmanagementplan. Heute hat sich leider gezeigt, dass ich in der
Testphase versagt habe. Morgen wird alles besser.
10.Wie? Schriftlich?

Seit Generationen ein nerviger Bestandteil von Schule

Papierflieger
Beitrag von Jannick Hoberg. Quelle: http://www.bauplan-bauanleitung.de/hobby/papierflieger-bauanleitung/

Ihr wisst nicht wie man ein Papierflieger baut? Hier ist die Anleitung dazu. Wenn ihr nur einen
kennt, der nicht gut fliegt, dann probiert diesen aus, aber ihr müsst es sehr genau machen, sonst
fliegt auch der nicht gut.
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Was tun bei…

Liebeskummer?
Beitrag von Arianna Forsch, Klasse 9d, Redakteurin der Schülerzeitung,
zusammengestellt anhand von Tipps mehrerer Quellen aus dem www
http://www.padertreff.de/data/HP/ausmalbilder/frosch/thumbs/ausmalbild-frosch-mit-liebeskummer.jpg

Am Ende einer Beziehung spüren wir in erster Linie eines: den Verlust eines geliebten Menschen
und den Schmerz. In diesem Prozess der Trauer kommen verschiedene Gefühle zusammen, die
sich auch widersprechen können: Kummer, Verlangen, Hoffnungslosigkeit, Sehnsucht, Wut,
Teilnahmslosigkeit, Liebe, Verzweiflung. Und über allem schwebt die unausweichliche Frage:
Warum?
Es gibt Tipps, die wir befolgen können (und sollten), wenn uns der Liebeskummer mal fest im Griff
hat – denn eins ist sicher: er geht vorbei!
1. Nicht grübeln
Man sollte sich nicht ständig die Fragen stellen, warum es so ist und wie es dazu kam, was man
hätte tun können usw. Diese Fragen bringen einen nicht weiter.
2. Reden
Manchmal tut reden einfach gut - ob mit Freunden, der besten Freundin oder der Familie: rede
über deine Gedanken, Gefühle und Erfahrungen. Freunde werden für dich da sein und dich
unterstützen. Dadurch wird es dir bestimmt besser gehen.
3. Bewegung
Sport kann bei der Befreiung von Wut und Verzweiflung hilfreich sein. Suche dir eine Sportart, die
du schon immer mal machen wolltest oder geh spazieren. Versuch deine körperliche Anspannung
abzubauen.
4. Musik
Musik kann die Stimmung heben. Forscher haben nämlich in einer Studie herausgefunden, dass
uns Musik beim Trauerprozess hilft. Traurige Musik verstärkt allerdings die düstere Stimmung nur
– etwas Flottes, Fröhliches tut da mehr Gutes.
5. Ablenkung
Nur zu Hause herumsitzen sollte man auf keinen Fall, sondern rausgehen, etwas unternehmen
und sich mit Freunden treffen, Sport treiben, Gäste einladen. Gib deinem Leben ein bisschen
Struktur und die Tage werden leichter erträglich.

Vielleicht hilft ja auch für einen Moment, dieses Bild auszumalen - falls du gerade im
Liebeskummer steckst und etwas Ablenkung brauchst...
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Buenos Dias, Klasse 10b

Abschlussfahrt nach Barcelona
Bericht von Herrn Steffen Heimel, Klassenlehrer der 10b im Schuljahr 2016/2017

Angetrieben von unserem perfekten Spanisch ;-) kam uns dieses Jahr die Idee, dass uns unsere
Abschlussfahrt doch mal in die Hauptstadt von Katalonien führen könnte. Gesagt. Getan. Eine
Flughafenkontrolle, viele weggeworfene Deodorants und zwei Flugstunden später befanden wir
uns am in der Abendsonne Barcelonas. Nachdem uns der Reisebus ins Hostel gebracht hatte und
wir die Zimmer bezogen hatten, erkundeten wir das erste Mal die nähere Umgebung.
Keine halbe Stunde später bekam ich einen Anruf von einer meiner Schülerinnen, der angeblich in
einem dieser typisch spanischen Restaurants namens Burger King 50€ geklaut worden wären.
Das restliche Geld und das Portemonnaie (mitsamt den Papieren) wurden aber vom Dieb an der
Ladentheke abgegeben. Die Polizei ist alarmiert und sucht nun seit Wochen nach diesem
ehrlichen Dieb. Auch das CIA und das FBI sind eingeschaltet... ;-)
Die Nacht verlief für die meisten ruhig - bis auf einen zurückhaltenden Jungen, der den näheren
Kontakt zu den spanischen Hotelbesucherinnen suchte, um sein ohnehin makelloses Spanisch
noch etwas zu verbessern. Der Junge möchte an dieser Stelle nicht namentlich erwähnt werden.
Am nächsten Tag bekamen wir nach dem Frühstück auf der Dachterrasse eine vierstündige
Stadtführung, was bei allen Schülerinnen und Schülern grenzenlose Begeisterung hervorrief. Nach
dem Besuch der Rambla und dem Strand trafen wir uns abends im Hard Rock Cafe wieder, um
endlich mal einen typisch spanischen Burger zu essen. Der Abend wurde im Gemeinschaftsraum
des Hotels pünktlich um 22:00 Uhr beendet, weil alle Schüler dann unbedingt schlafen wollten.
Das gemeinsame Frühstück am nächsten Morgen stand unter dem Motto „Walking Dead“. Einigen
Gesichtern nach zu urteilen, verlief die Nacht etwas unruhig, was sicherlich dem zunehmenden
Mond geschuldet war. Nichtsdestotrotz waren alle da, um sich auf dem benachbarten Flohmarkt
umzuschauen. Nachmittags ist eine Gruppe in Begleitung von Frau Kampa und Frau Köndgen mit
einer Seilbahn auf einen Berg gefahren, um von dort die Aussicht zu genießen. Die andere
Gruppe musste leider mit Herr Baethcke und mir ins Camp Nou gehen, um dort den knappen
Heimsieg vom FC Barcelona gegen Osasuna (7:1) zu beobachten. Einige Stunden Heimmarsch
und viele Sprechchöre später fielen wir glücklich und müde in unsere oder andere Betten.
Der Donnerstag war der Tag der Taxifahrten, die in Barcelona zwischen 4€ und 50€ kosten, je
nachdem wie gut man verhandelt. Nachmittags besuchten wir den weltberühmten Parc Guell und
spazierten anschließend bis über die Dächer Barcelonas.
Das Frühstück am Abreisetag stand wieder unter einem Motto, diesmal: „Auferstanden aus
Ruinen!“. Der letzte Tag stand allen zur freuen Verfügung. So erkundeten wir getreu nach der
Devise: „Sei mutig!“ einige typisch katalanische Lokale (Mcdonalds, KFC, Footlocker, Mediamarkt,
Zara, H&M und die Coco-Lounge). Am Abend ging unser Flieger nach Deutschland und wir waren
sehr froh, dass wir endlich wieder kalten Boden unter unseren Füßen hatten und die örtlichen
Lokale besuchen konnte. Überschwänglich war auch die Freude einiger Schülerinnen und Schüler
ihre Eltern wieder zu sehen:
„Hallo mein Kind!“
„Hallo Papa.“
„Schön dich wiederzusehen!“
„Ja.“
„Wie war es?“
„Gut.“
„Oh - - - so genau wollte ich es gar nicht wissen…“
Danke an meine Klasse, die drei fantastischen Betreuer und die Eltern, die geholfen haben, dass
diese schöne Reise Wirklichkeit wurde. Auf Wiedersehen oder wie man in Spanien sagt: Ciao!
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Klassen 10 a, c und d auf Abschlussfahrt

Zandfoort, Den Haag, Amsterdam und Haarlem
Vom 24. bis 28. April 2017 waren auch die anderen drei Abschlussklassen unterwegs - allerdings
in den wesentlich kühleren Niederlanden. Das Domizil ›Centerparc Zandfoort‹ war schnell
„geentert“ und die kuschligen Häuser bezogen. Zu viert, sechst oder acht verpflegten sich die
knapp 70 Jugendlichen selbst, kochten, grillten, feierten und hatten eine Menge Spaß.
Auf Beschluss der Schulkonferenz war die Abschlussfahrt vor die ZAP und die (möglichen)
mündlichen Prüfungen gelegt worden, um eine konzentrierte Vorbereitung auf den bestmöglichen
Schulabschluss im Mai und Juni zu gewährleisten.
Herr Langenhövel, Frau Heß, Frau Säckler, Herr Vignold und allen voran Frau Kiese hatten ein
Programm zusammengestellt, damit man neben der Freude am Zusammensein auch etwas von
der Gegend mitbekommen konnte. Der Park an sich bietet einiges, außerdem stand aber ein
Ausflug nach Den Haag mit einer kurzweiligen Grachtenboot-Tour unter extrem niedrigen Brücken
hindurch auf dem Plan. In Amsterdam konnten die Kids wählen, ob sie Madame Tussauds
Wachsfiguren-Kabinett oder das Dungeon besuchen wollten. Am Königs-Tag („oranje boven!“)
besuchten wir die Kirmes in Haarlem. Na klar - es war auch immer genug Freizeit in allen Städten
zur Verfügung, um zu shoppen, zu staunen und herumzulaufen. Eine schöne, entspannte und
lustige Abschlussfahrt war das! Viel erlebt, viel gesehen, viel Freude zusammen gehabt!
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***********************************************
Mahlzeit

https://www.pinterest.de/pin/683210205941117628
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Berufswahl - eine Sache nicht nur (in) der Schule

Kemper-Tag zur Berufswahlorientierung
Quelle: https://www.wp.de/staedte/kreis-olpe/gut-vorbereitet-ins-berufsleben-id210606279.html (Herbert Kranz)

Anerkennung für ihre Berufsvorbereitung ist der Hauptschule sicher. Für den Fortbestand dieser Arbeit
nach dem Auslaufen der Schule ist gesorgt.
Sehr erfolgreich ist die Hauptschule Hakemicke, wenn es um den Übergang von der Schule in den
Beruf geht. Das bestätigt auch Werner Heuel von der Agentur für Arbeit: „Einer der Höhepunkte im
Jahr ist für den Berufsberater die Berufswahl-Vorbereitung an der Hauptschule.“ Und in die ist er schon
seit Jahren eingebunden. Nicht umsonst wurde der Schule 2016 von den Wirtschafts-junioren
Südwestfalen das „Berufswahl-Siegel“ verliehen.
Zu dieser seit 2008 gepflegten Tradition gehört auch der „Kemper-Tag“. In diesem Jahr trafen sich am
16. Mai 2017 Schüler, Lehrer, Eltern und Firmenvertreter zum 10. Mal im Technikum der Olper
Metallwerke Gebr. Kemper, nachdem die 125 jungen Leute im Laufe des Tages die
unterschiedlichsten Berufe kennen gelernt hatten, um eine Antwort auf die Frage zu finden: „Noch ein
Jahr Schule und was kommt dann?“
Vorbildliche Arbeit
Ideengeber für diese besondere Form der Berufswahlvorbereitung waren Günter Arns, Lehrer an der
Olper Hakemicke-Hauptschule, und Winfried Fischer, Geschäftsführer der Firma Kemper, die der
Veranstaltung auch den Namen gegeben hat. Günter Arns war es auch, der am Ende des Tages die
künftige Ausrichtung des Kemper-Tages der Sekundarschule Olpe übertrug. „Ihr seid der letzte
Hauptschul-Jahrgang, der diesen Tag gestaltet hat“, sagte Arns den Schülern, denn die Hauptschule
Olpe läuft bekanntlich im Sommer 2018 aus. Hauptschul-Leiterin Ellen Sandforth-Linder dankte Arns
für seinen persönlichen Einsatz für die Kemper-Tage und Claudia Limper-Stracke, Leiterin der
Sekundarschule, sicherte zu: „Wir wollen die gute Tradition der Hauptschule fortsetzen.“ Schließlich sei
es auch Ziel der Sekundarschule, für jeden Schüler den richtigen Weg in den Beruf zu finden.
Ein dickes Lob für die Hauptschule gab es auch von Werner Heuel, der die intensive
Berufsvorbereitung vorbildlich findet. Erfolgreich ist sie ohnehin: Mehr als 30 Schülerinnen und Schüler
bekamen im Laufe der Jahre einen Ausbildungsplatz bei den Metallwerken Gebr. Kemper, zehn junge
Leute haben in der Bäckerei Sangermann in Oberveischede gelernt, sechs beim Finanzamt, vier bei
Heizung und Sanitär Enders in Olpe, freut sich Günter Arns.
Diese Unternehmen stellten sich auch in diesem Jahr den jungen Leuten als Ausbildungsbetriebe vor.
Außerdem waren das Hotel Koch, das Berufskolleg Olpe, die Fortbildungsakademie für
Gesundheitshilfe und der Dornseifer Frischemarkt beteiligt.
Den Großteil des Tages hatten die Schüler in den Firmen verbracht. Am Abend stellten sie den Eltern
ihre Erlebnisse und Erfahrungen in Power-Point-Präsentationen vor. Gerade diese Einbindung der
Eltern, so Werner Heuel, sei eine der Besonderheiten dieses Tages.
Mehr Werbung
„Wir haben“, sagt Heuel nach der Veranstaltung, „einen sensationell guten Ausbildungsmarkt im Kreis
Olpe. Und die Hauptschule hilft ihren Schülern, den richtigen Beruf zu finden.“ Und der muss nicht
unbedingt in einem Büro sein. „Das Handwerk macht heute deutlich mehr Werbung für seine Berufe“,
weiß Heuel.
Thomas Enders beschreibt das so: „Wir hatten heute 15 junge Leute im Haus. Es werden immer mehr,
was uns sehr freut.“ Zumindest eins sei in seinem Handwerk sicher, meint der Olper: „Wir werden nie
arbeitslos.“
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Vielen Dank an die Firma Gebr. Kemper und alle Unternehmen, die
das Event zu einem wichtigen und erlebnisreichen Tag für die
Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Lehrer/innen machen!

Leitbild des zukünftigen Jahrgang 10 der Sekundarschule
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„Vive Paris!“

Französisch-Tag Wahlpflicht Jahrgang 7
Beitrag von Frau Xenia Schönhals

Unter dem Motto „Vive Paris“ stand unser erster Französischtag der Wahlpflichtkurse 7 aus Olpe
und Drolshagen am 16. Mai 2017.
Es begann alles mit einem schönen und gemütlichen Frühstück à la française bei dem wir SchokoCroissants, Marmelade sowie Käse mit Baguette genießen durften.
Nach diesem schönen Einstieg sangen wir zur Einstimmung das Lied Les Champs-Élysées. Auch
wenn am Anfang die Schülerinnen und Schüler noch sehr verhalten schienen und das Singen
ihnen nicht die größte Freude bereitete, wurde das Lied zum Ende hin doch sehr gerne nochmal
angehört und wird sie als Ohrwurm sicher die nächsten Jahre begleiten.
Französische Musik spielte auch den Tag über eine wichtige Rolle. So durften die Schülerinnen
und Schüler an verschiedenen Projekten rund um Paris teilnehmen und dort zum Beispiel
spielerisch französische Sehenswürdigkeiten kennenlernen, Postkarten auf Französisch schreiben
und selber gestalten sowie sich in kleinen Rollenspielen nach dem Weg erkundigen. Diese
Projekte wurden durch französische Musik von Edith Piaf bis Stromae begleitet. Das Abtauchen in
die französische Welt fiel ihnen also gar nicht schwer.
Nach dem gemeinsamen Mittagsessen wurden sehr schöne Ergebnisse aus den Projekten
präsentiert und ein positives Feedback gegeben. Die Schülerinnen und Schüler waren alle
d’accord, dass sie den lehrreichen und dennoch freudigen Französischtag den anderen
Französischkursen weiterempfehlen würden. Auch Frau A. Breidebach, Frau Zumbroich und Frau
Schönhals bereitete dieser Tag große Freude.
«Non, on ne regrette rien…»
In diesem Sinne: Vive la France!
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Berufsmesse Olpe

Was tun nach Klasse 10?
Bericht der Redaktion der Schülerzeitung, die gemeinsam dort war
Bild: https://de.123rf.com/photo_31315982_diverse-kinder-mit-verschiedene-berufe-konzept.html

Am 30. und 31. Mai 2017 fand wieder die Berufsmesse in der Olper Stadthalle statt. 60 regionale
Unternehmen waren vertreten, um Ausbildungsplätze und sich selbst zu präsentieren. Hunderte –
wohl eher Tausende – Jugendliche und Eltern konnten sich dort einen Überblick über so gut wie
alle verfügbaren Ausbildungsberufe, deren Voraussetzungen bzw. Anforderungen,
Weiterbildungsmöglichkeiten, Einkommen und berufliche Chancen verschaffen.
Die Berufe und Unternehmen waren auf den zwei Etagen der Stadthalle sowie in zwei großen
Zelten zu erkunden.
Wir, die Redaktion, wollten uns selbst ein Bild von der Veranstaltung machen. Daher besuchten
wir sie am zweiten Tag. Man konnte Kugelschreiber und Aufkleber abgreifen,
„Ausbildungsplätzchen“ naschen, „Dicke Sauerländer“ essen, Brotdosen ergattern, Popcorn
knabbern, Slusheis schlürfen, Brot probieren, Sportbeutel abstauben und eine Tasse gewinnen.
Aber viel wichtiger als all diese netten Kleinigkeiten, die die Firmen bereitgestellt hatten, waren die
Informationen, die man von Auszubildenden und Mitarbeiter/innen bekommen konnte. Zum
Beispiel über die Vergütung, die Dauer und das firmeneigene Konzept der Ausbildung, den Ort der
Berufsschule, Arbeitszeiten usw. Außerdem bekamen alle die wollten Bewerbungstipps und
Informationen zur dualen Ausbildung.
Die Industrie war groß vertreten – unter anderem waren die weltweit tätigen Unternehmen
Kemper, Huhn, Viega, Grosshaus, Schell, Hensel und viele weitere vor Ort, aber auch kleinere
regionale Betriebe wie Dornseifer und Sangermann.
Darüber hinaus waren auch Behörden, Institutionen und Banken unter den Ausstellern – z.B.
Bigge-Energie, das Finanzamt, die Volksbank, die Sparkasse, das Amtsgericht und die Polizei und
Bundeswehr - um für eine Laufbahn dort zu werben.
Das Berufskolleg, die Agentur für Arbeit und die Uni Siegen informierten über mögliche
Bildungsgänge und die Unterstützung, die man während der Berufswahl – also ab ca. Jahrgang 8
– und nach der Schule erhält.
Das Handwerk (u.a. das Aus- und Weiterbildungszentrum Fellinghausen für Bauberufe und ein
Gemeinschaftsstand der Elektro-Berufe sowie die Kreishandwerkerschaft) warb natürlich auch um
die Interessenten und zeigte, welche Vielfalt dahinter steckt, wenn man sich für eine Karriere in
dem Bereich entscheidet.
IT oder Handel oder Bauberuf oder Pflege und Gesundheit – alles war vertreten, jeder konnte sich
ein genaues Bild von der Ausbildung, Zukunftsperspektiven und Unternehmen in und um Olpe
machen.
Wir empfehlen den Besuch der Berufsmesse 2018, weil sie echt informativ ist und die sehr netten
Mitarbeiter/innen aller Unternehmen und Behörden euch helfen können, den richtigen
Ausbildungsplatz zu finden.
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Bundesjugendspiele 2017

Laufen, werfen, springen - schneller, weiter, höher
Nachdem der erste Anlauf zum Start der Bundesjugendspiele wegen einer Unwetterwarnung
verlegt werden musste, konnten diese dann bei herrlichstem Wetter am 1. Juni 2017 im
Kreuzbergstadion stattfinden.
Die Kinder der Klassen 5 und 6 durften als erstes ihre Kräfte in den Disziplinen Weitsprung,
Weitwurf, Sprint und Ausdauerlauf unter Beweis stellen, während die Schülerinnen und Schüler
aus Jahrgang 7 und 8 in den Teamwettkämpfen Fußball und Basketball gegeneinander antraten.
Anschließend konnten auch sie ihr Können im leichtathletischen Wettkampf zeigen.
Alle gaben ihr Bestes und erzielten gute Leistungen. Gratulation an euch alle. Dabei haben sich in
den einzelnen Disziplinen folgende Schüler besonders hervorgetan:
50m Sprint
75m Sprint
100m Sprint
Weitsprung
Weitwurf
800m Lauf
1000m Lauf

Max Mikrjukov, 6a
Sarah Teipel, 7c
Florian Schmitz, 8a
Christian Werner, 8h
Nils Schmitt, 5c und Florian Schmitz, 8a
Katerina Griveli, 5d
Julian Neu, 6d
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Theater - erst Skepsis, dann totale Begeisterung

White-Horse-Theatre im Forum
Die britische Theatergruppe White Horse Theatre besuchte am 14. Juni 2017 die Sekundarschule
Olpe. Bereits zum 3. Mal gastierte das englische Ensemble bei uns und auch am Standort
Drolshagen fand eine Vorstellung statt.

Vielen Dank für die tollen Vorstellungen
und die kurzweilige Zeit im „Hakemicke-Theater“!
Ausmalbild: https://www.gratis-malvorlagen.de/comics/kasper-mit-muetze/
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Herausforderung angenommen

Jahrgang 8 stellt sich
https://www.lokalplus.nrw/nachrichten/verschiedenes-drolshagen/sekundarschule-geht-bei-berufsvorbereitung-neue-wege-15844

Haris (14) war ehrlich. Nochmal würde er das nicht machen - auf Skates von Drolshagen nach
Köln zu fahren. „Zu anstrengend“, erklärte er den Mitschülern bei der Präsentation der Projekte am
Dienstag, 27. Juni 2017 in der Mensa. Dennoch war er froh, „es gemacht und geschafft zu
haben.“ Mit der Vorstellung wollten die Schüler der Klassen acht den nächsten Achtern Appetit auf
die „Herausforderungen“ machen.
In vier Projekten konnten sich die Schüler beweisen. Fürs Skaten nach Köln, Kanu fahren auf der
Bigge, Mitarbeit im Seniorenzentrum oder das Survival-Camp im Bergischen Land mussten sie
sich bewerben. Nur wer fristgerecht, engagiert und überzeugend darlegen konnte, warum er oder
sie dabei sein wollte, hatte die Chance auf einen Platz beim Projekt.
Die acht Lehrkräfte, die die Projekte jeweils zu zweit betreuten, wählten die Bewerber aus. Das bot
schon mal einen Vorgeschmack auf den künftigen Berufseinstieg. „Es waren sehr gute
Bewerbungen dabei“, zollt Daphne Lukas den Kandidaten Lob. Viele der 300 Schüler aus den
achten Klassen der Sekundarschule Olpe-Drolshagen hatten sich gar nicht erst beworben, so
Daphne Lukas, die auch die Präsentation moderierte. Diese Schüler nahmen am regulären
Unterricht teil.
Hartes Casting für vier Projekte
Die „Herausforderungen“ standen in diesem Frühjahr erstmals auf dem Stundenplan. Sie sind Teil
der Berufsvorbereitung, auf die die Sekundarschule großen Wert legt. Die jungen Leute sollten
sich engagieren, sollten die Möglichkeit haben, ihre Kompetenzen zu erweitern und „lernen, wie
sie über ihre Grenzen gehen können.“
Alle vier Gruppen machten bei der Präsentation deutlich, welche Herausforderungen zu meistern
waren, angefangen von Widrigkeiten des Wetters über Ausdauer bis zur Unlust Brennholz zu
sammeln, um im Survival-Camp auch eine warme Mahlzeit zu bekommen. Die Grenzerfahrungen
haben die Schüler gut gemeistert, auch weil die Gruppe diejenigen mitgetragen hat, die nicht so fit
waren, hat Nadine Brochhagen beobachtet.
Auch wenn manche litten oder abends müde in den Schlafsack krochen, Spaß hat es allemal
gemacht. Da waren sich alle Teilnehmer einig. Die Skater hatten selbst den Zeltaufbau zur
Herausforderung gemacht. Die Challenge: Wer das Zelt zuletzt stehen hatte, sollte kochen. Die
Mädchen hatten die Nase vorn - dank eines Wurfzeltes. Sie räumten aber ein, das es nicht ganz
gerecht war.
Neue Erfahrungen für Alt und Jung
Beim Projekt im Altenheim, Titel „Meine und deine Hände“, hatten sich nur Mädchen beworben.
Die Senioren luden sie ein, doch wieder zu kommen. Und die Alten lernten von den Jungen. Die
hatten ihnen die Rollatoren gewaschen und die Nägel lackiert.
Leben in der Natur macht hungrig. Die 15 Kanuten deckten sich vor ihrer vierstündigen Bootstour
erstmal mit 70 Brötchen ein und ließen den Tag später am Lagerfeuer ausklingen.
Verzicht auf Handy härteste Herausforderung
„Gemüsesuppe gab es immer“, zeigte Bastian (14) die Grenzen im Survial-Camp auf. Warmes
kam nur auf den Teller, wenn zuvor Holz fürs Feuer gesammelt worden war. Denn: „Das Camp lag
komplett in der Wildnis“, so Bastian. Und der „Bach war unser Badezimmer“. Essen zu kochen
„dauerte länger überm offen Feuer, schmeckte aber besser“, bilanzierte Justin (13).
Sich den Herausforderungen zu stellen, schien die Siebener zu interessieren. Kaum einer, der im
nächsten Jahr nicht mitmachen möchte. Wobei auch die Frage auftauchte, ob es noch andere
Angebote gebe. Daphne Lukas und ihre Kollegen wollten sich da nicht festlegen. Anders als bei
der Frage nach den Handys. Da gab es gleich bei der Präsentation eine klare Ansage: keine
Handys. Auf die zu verzichten war, so Niels Briel, für viele „die größte Herausforderung.“
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Präsentation der Erlebnisse im Forum des Hakemicke-Campus:
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Ausflug zur Freilichtbühne Freudenberg

Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer
Am Mittwoch, dem 28. Juni 2017 besuchten die Kinder der Klasse 5a und 5c zusammen mit ihren
Klassenlehrerinnen die Freilichtbühne in Freudenberg und sahen das Stück „Jim Knopf und Lukas
der Lokomotivführer“.
Die Bühne am Kuhlenberg verwandelte sich in Lummerland, Mandala und die anderen
fantastischen Orte aus Michael Endes zeitloser Geschichte um Jim Knopf und seinen besten
Freund Lukas, dem Lokomotivführer.
So konnten die Kinder abtauchen, in die Welt von Jim Knopf und Lukas und sie bei ihren
Abenteuern begleiten und einen schönen unterhaltsamen Vormittag bei der Südwestfälischen
Freilichtbühne Freudenberg verbringen. Zoe aus der Klasse 5a bezeichnete das Stück als eine
„fantastische Fantasiereise“.
Die Neuinszenierung des Kinderbuchklassikers ist ein spannendes Theaterstück mit vielen tollen
Effekten und sogar einem Vulkan auf der Bühne. So lobte Erlinda B. „das Feuerwerk am Schluss“.
Aber auch die Schauspieler bekamen großen Applaus und wurden von den Kinder gelobt. „Mir hat
das Stück gut gefallen, weil ein Vulkan ausgebrochen ist und die Schauspieler das Stück gut
gespielt haben.“ (Carina K.)
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Matt in drei Zügen

Schachturnier in der Bibliothek
Beitrag von Frau Melanie Schnitzler

Große Aufregung in der Bibliothek! Am 28. Juni 2017 haben wir ein Schachturnier für alle
Jahrgänge der Haupt- und Sekundarschule durchgeführt. 34 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
haben über sechs Runden per Programmauslosung gegeneinander gespielt. Der Schachclub Olpe
hat sich freundlicherweise bereit erklärt, Material in Form von Spielunterlagen, Figuren und
Schachuhren zur Verfügung zu stellen, so dass wir mit 17 professionell ausgestatteten Plätzen an
den Start gehen konnten. Danke schön!
Es wurde geschwitzt, gelacht und gekämpft. Favoriten wurden überraschend besiegt und der eine
oder die andere unterschätzte Schüler/in kam groß raus.
Für die Jahrgänge 5 und 6 der Sekundarschule hat Josephine König aus der 6c gewonnen. Sieger
in den Jahrgängen 7 und 8 der Sekundarschule war Maximilian Becker (7e) und aus der
Hauptschule für die Jahrgänge 9 und 10 hat Pascal Günzel (9e) den 1. Platz erreicht.
Die Sieger und die Siegerin sind mit einer Urkunde und einem Gutschein der Olper Buchhandlung
Dreimann geehrt worden.
Organisiert wurde das Turnier von Frau Schnitzler und Frau Stroba vom Bibliotheksteam. Durch
die Veranstaltung führte Herr Timme als kompetenter Turnierleiter in Zusammenarbeit mit Frau
Schnitzler.
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Wir machen mit!

Schule ohne Rassismus - mit Courage
Unter dem Motto „Für eine Schule gegen Rassismus“ haben Schülerinnen und Schüler des
siebten und achten Jahrganges der Sekundarschule sowie der Jahrgänge neun und zehn der
Hakemicke Hauptschule unter Federführung von Lehrer Steffen Heimel ein tolles Video gedreht.
Das müsst ihr euch bitte unbedingt im WWW angucken!

Das Video ist auf der Homepage der Sekundarschule Olpe zu sehen
und unter

https://youtu.be/9NEZfKCdpPI

Von Rüdiger Kahlke
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Teamcup 2017: „Zeitlos in Bewegung“

SuS geben Gas, Lehrer mögen es lieber gemütlich
Am 1. Juli 2017 startete die Sekundarschule mit (!) 256 Schüler/innen und Lehrer/innen beim
Teamcup unter dem Motto „Zeitlos in Bewegung“. Die Bedingungen waren optimal, denn das
Wetter spielte mit. Alle Kinder waren mit Ehrgeiz und unheimlich viel Motivation gestartet. Auch
war der Teamcup wieder super gut organisiert, so dass ein reibungsloser Ablauf garantiert war.
Das Team rund um Caspar Epe, der den 6. Platz in der Einzelwertung belegte, kam im Schülerlauf
auf eine sehr gute 8. Teamplatzierung. Gratulation allen, die dabei waren!

Ausmalbild: http://file1.npage.de/003809/87/bilder/laufen__013.jpg
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Suchtprävention in Jahrgang 8

Alkoholsucht - und vor allem der Weg hinaus
Am 4. Juli 2017 war Herr Bernd Goebel in Drolshagen zu Besuch und hat vor den SchülerInnen
des 8. Jahrgangs über seine Alkoholsucht und seinen Weg zurück ins „normale“ Leben
gesprochen. Schön, dass Sie bei uns waren, Herr Goebel! Danke!
Herr Goebel hat bemerkenswert bildlich geschildert, wie er in die Sucht abgerutscht ist, dass er
anfangs nur am Wochenende getrunken hat, dass das Wochenende aber immer länger wurde und
er später nicht mehr wusste, ob denn Wochenende ist oder Werktag.
Alle SchülerInnen haben gespannt zugehört, unter anderem als er erzählte, dass seine damals
6jährige Tochter leere Schnapsflaschen in ihrem Kleiderschrank fand, weil er meinte, sie seien
dort gut versteckt.
Herr Goebel hat uns durch seine Willensstärke und seine Offenheit uns gegenüber beeindruckt
und alle Fragen ehrlich beantwortet. Seine Lesung war spannend, manchmal schockierend und
auch an manchen Stellen lustig. Durch ihn haben wir gelernt, dass Alkoholismus eine Krankheit
ist, die unheilbar ist und nur pausiert, wenn der Alkoholiker trocken ist, dass aber jederzeit ein
Rückfall passieren kann.
Als kleines Dankeschön überreichte unsere Schülersprecherin Tine Herrn Goebel einen „PastaKit“ für ein italienisches Menü. Ohne es vorher gewusst zu haben, passte dieses Geschenk sehr
gut zu einer seiner Geschichten über Nudeln, Wodka und einen glücklicherweise nicht
eingeschalteten Herd. Mehr dazu kann man in seinem Buch „heimlich - unheimlich ...habe ich
getrunken (Mutmacherbuch)“ lesen, das man im örtlichen Buchhandel kaufen kann.
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in der Schülerzeitung
„Die Hakemicke“
Anzeigengrößen und –preise:
Alle Preise inklusive MwSt..
Die druckfähigen Dateien stellen Sie uns bitte zur Verfügung.
Ganzseitig (DIN A 4)
1/2 Seite:
1/3 Seite
1/4 Seite:

100 Euro
60 Euro
50 Euro
40 Euro

Eine Erhöhung der Anzeigenpreise steht für Sommer 2017 an.
Wir informieren unsere Werbepartner im August 2016.

Interesse?

E-Mail an

HS-Sek@olpe.de

Neubau in Drolshagen - das wird einfach toll!

Impressionen
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5er und 6er lassen es krachen

Stufenparty in der OT Olpe
Am 7. Juli 2017 fand zum ersten Mal in der Geschichte der Sekundarschule eine
Jahrgangsstufenparty für den 5. und 6. Jahrgang statt. Ab 18.00 Uhr stürmten 50 partyfreudige
Schülerinnen und Schüler die OT (das „Lorenz-Jäger-Haus“ in Olpe) und wie in einer richtigen
Disko gab es einen Stempel auf die Hand. Zu Liedern wie „Louis Louis“ oder „Shape of you“
tanzten v.a. die Mädchen richtig ab und rockten die Tanzfläche. Auch „Macarena“ war ein Hit. Die
meisten Jungs tranken lieber ihre Getränke und schauten sich das Spektakel von der
Couchlandschaft aus an. Die Temperatur stieg schnell und die Fenster beschlugen. Zum Glück
konnte man sich draußen vor der OT eine Portion Frischluft holen. Um 20.00 Uhr war die erste
Jahrgangstufenparty beendet. Alle tanzwütigen Partygäste schrien da schon nach einer
Wiederholung und freuen sich auf die nächste Party.
Ein großes Dankeschön gilt unseren DJs Kubilay und Emre, den Barkeepern Kutay und Arben
sowie der Türsteherin Aysu. Ausmalbild: http://www.schule-und-familie.de/assets/images/Malen/Schule/schueler-unterricht.jpg
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Auf Wiedersehen und alles Gute!

Walk of fame
99 Schülerinnen und Schüler feierten am 5. Juli 2017 ihren Abschluss an der HakemickeHauptschule. Los ging der Tag mit einem Frühstück im Sportlerheim Lütringhausen. Von dort
zogen die Kids in ihren signierten Motto-T-Shirts mit Trillerpfeifen zur Schule und stürmten Haus 2,
das Domizil ihres letzten Schuljahres. 9er und Lehrer/innen wurden mit Rasierschaum und
Wasserbomben eingeseift. Leider hat der Entlassjahrgang dabei etwas übertrieben, so dass das
gemeinsame Grillen am Mittag abgesagt wurde. Wir empfehlen den folgenden Abschlussklassen
dringend, sich zu mäßigen, sonst bricht irgendwann das ganze Abschluss-Event weg. Spaß und
Freude müssen nicht so ausarten.
Wir hatten euch die „Sauerei“ bis zum Abend natürlich längst verziehen - und dann ging es festlich
und fröhlich weiter. Zunächst mit einem schönen Gottesdienst in der Evangelischen Kirche Olpe.
Danach wurden in der Stadthalle im Rahmen eines supertollen, von den Schüler/innen im WUFach mit Frau Jessica Kranz gestalteten Programms, die Zeugnisse verliehen.
Bürgermeister Peter Weber und Schulleiterin Ellen Sandforth-Linder hielten Reden,
Tanzdarbietungen, die Theater-Groteske „Aschenbrödel“ und die Verleihung der Oskars für die
besten Notendurchschnitte der vier Abschlussklassen begeisterten die knapp 500 Gäste in der
Stadthalle. Alle SuS erhielten USB-Sticks (gesponsert von der Firma Heinrich Huhn, Hützemert)
mit der Abschlusszeitung als PDF, den Videos der Schulzeit und einer Menge Erinnerungen an die
Schulzeit.
Das bunte Programm ging nach der Gratulation zum Erreichen der Fachoberschulreife (vielfach
mit dem Qualifikationsvermerk zum Besuch der Gymnasialen Oberstufe) bzw. zum
Hauptschlussabschluss nach Klasse 10 weiter und anschließend heizte der DJ den Tanzwütigen
mächtig ein. Tränenreich und mit allem im Reinen, was uns je aneinander genervt hat, wurde
Abschied genommen - wir vermissen einander jetzt schon und verlieren uns nicht aus den Augen!

Wir alle wünschen dem Abschlussjahrgang 2017 alles, alles Gute
für den weiteren Weg auf eurem persönlichen „Walk of fame“!
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Abschied der 9b von ihrer langjährigen Klassenlehrerin

Übernachtungsparty in der Schule
Am 6. Juli 2017 verabschiedeten sich die Schüler/innen der 9b und Frau Meiswinkel voneinander.
Seit der 5. Klasse, also für fünf Jahre, waren sie ein Team - eine echte Seltenheit.
Es war ein toller Nachmittag, ein gemütlicher Abend, eine spannende Nacht und ein müder
Morgen...... kein Wunder!
In der Schulküche haben die Schülerinnen und Schüler Vorspeisen, Beilagen zum Grillen
und Nachspeisen zubereitet. Nach dem gemütlichen Grillen zusammen mit Frau Yalzin und Frau
Schietzel als Gäste, hat die Klasse ihrer Klassenlehrerin Frau Meiswinkel ein Abschiedsgeschenk
überreicht. Frau Meiswinkel hat sich riesig gefreut. Ein tränenreicher Abschied - aber man verliert
sich ja niemals so ganz! Im Schuljahr 2017/2018 werden die SuS auf die neuen 10er-Klassen
verteilt, Frau Meiswinkel wechselt an die Sekundarschule, aber mit sieben Stunden Abordnung
bleibt sie der Hauptschule erhalten.
Zusammen mit Herrn Heimel haben alle abends lange draußen zusammengesessen und später
noch eine Nachtwanderung gemacht. Geschlafen wurde nicht viel, die letzten kamen gegen 5 Uhr
morgens ins Schlaflager, dem Klassenraum der 9b in Haus 2.
Nach dem gemeinsamen Aufräumen ließen die Schüler den Abschied mit einem ruhigen
Frühstück ausklingen und wurden erst Dank des unangekündigten Probe-Feueralarms um 10.10
Uhr so richtig wach. (Beitrag der Klasse und ihrer Lehrerin)
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Kennenlernnachmittag an der Sekundarschule

Willkommen an deiner zukünftigen Schule
Alle künftigen Schülerinnen und Schüler sowie deren Eltern waren am Montag, 10. Juli 2017 in
Drolshagen und am Dienstag, 11. Juli 2017 in Olpe zum Kennenlernen an die künftigen
Schulstandorte eingeladen.
Im Schuljahr 2017/2018 werden 100 Schüler/innen die Sekundarschule in Olpe und 59 am
Teilstandort Drolshagen die neuen Klassen 5 besuchen. Nicht nur „Die Neuen“ waren gespannt,
sondern auch die 5er-Klassenlehrerteams freuten sich, die neuen Gesichter zu sehen und die
zukünftigen Schülerinnen und Schüler begrüßen zu dürfen und ihnen die Räumlichkeiten der
Schule zeigen zu können.
Eine kleine Begrüßungsfeier stand zuerst auf dem Plan. Die Kinder aus der Bläserklasse
präsentierten ihr Können und spielten u.a. „Frère Jacques“. Auch der Chor hatte Lieder zur
Begrüßung vorbereitet. Schulleiterin Frau Limper-Stracke hieß alle herzlich willkommen.
Es bestand an diesem Tag nicht nur die Möglichkeit für die Schüler ihre neuen Mitschüler sowie
Lehrerinnen und Lehrer kennenzulernen, sondern es wurden auch alle Informationen den Eltern
zum Schulstart nach den Sommerferien gegeben.
Während die Kinder Zeit in ihren neuen Klassen verbrachten und erste Kennenlernspiele spielten,
hatten die Eltern ausreichend Gelegenheit, Fragen an die Schulleitung und die anwesenden
Lehrer/innen zu stellen, die gern und umfassend beantwortet wurden.
Ein lieber Dank geht an die Schulleitung und die Kolleginnen und Kollegen und an die engagierten
„Mütter der Cafeteria“, die für warme und kalte Getränke sorgten.
Einen guten Start euch allen!
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Keep calm and have fun

Sport, Spiel und Spaß vor den Zeugnissen
Am Dienstag, dem 11. Juli 2017 waren die 9er schon eine Woche alleine in Haus 2, weil die 10er
ja wegen der Proben in der Stadthalle waren und dann unter lautem Getöse den Campus
verlassen hatten. Um ihnen die letzte - zugegeben schwere - Woche des Schuljahres als getreu
dem Motto der 10er „Fans, die zurückbleiben“ zu versüßen, hatte das Kollegium einen ›Sporttag 9‹
ausgerufen. Man durfte auswählen: Rad fahren, Tennis spielen, Kanu fahren, schwimmen,
wandern, minigolfen oder klettern. Das Wetter spielte mit und nach dem erhöhten
Kalorienverbrauch waren ca. 140 Kids und ihre Lehrer dankbar für eine Wurst vom Grill im
Brötchen und vitaminreiche Fruchtspieße, die einige SuS dankenswerterweise am Vormittag in der
Schulküche in ›Haus 2‹ geschnippelt und gesteckt hatten - und die reißenden Absatz fanden.
Eine voll gute Idee und ein schöner Tag, der die Zeit zwischen den Zeugniskonferenzen und der
„Beurkundung der eigenen Leistung“ (dem „Giftblatt“) verkürzte und dem Motto „Teambildung und
Action“ gerecht wurde. So war ein Tag der letzten Schulwoche auszuhalten und sinnvoll genutzt!
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Spicken nach den Lösungen in der Schülerzeitung ist erlaubt

Kreuzworträtsel über Ausgabe 37
Waagerecht
4. Langes, schmales Sportgerät zur Fortbewegung auf Schnee
6. Sportfest aller deutschen Schulen
9. Stand unter dem Motto „Zeitlos in Bewegung“
10. 9er konnten Aktivitäten wählen
11. Schulform der Klassen 1 bis 4 in NRW
15. Vorbringen eines nicht zutreffenden Grundes
16. Bauernhof und Hofladen nahe unserer Schule
18. Nächtliche Erholungsphase - oft mit Träumen
20. Anderes Wort für Mut / Beherztheit
23. Deutsche Nordseeinsel
24. Abkürzung für „Berufsinformationszentrum“

Senkrecht
1. Sitz der größten Arbeitswelt-Ausstellung Deutschlands
2. Schriftlich niedergelegte Gedanken aufnehmen und verstehen
3. Szenische Darstellung auf einer Bühne
5. Nachname von Jim, dem Freund von Lukas (Lokomotivführer)
6. Abschlussfahrt Klasse 10b war dort hin
7. Zwangloses Fest mit Musik und Tanz
8. Emotionale Reaktion auf unerfüllte oder verloren Liebe
12. Geben einen Geldbetrag für z.B. einen Wander-Kilometer
13. Da gehen wir in der Schule mittags essen
14. Einrichtung mit Zugang zu Informationen (Medien aller Art, z.B. Bücher)
17. Strategisches, „königliches“ Brettspiel
19. Feines, zumeist süßes Backwerk, zumeist rund hergestellt
21. ...steht für Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik
22. Video-Clips - u.a. der Smart-Film-Safari - sind da zu sehen
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Schuljahresende: Feier am Bootshaus

Auf ein schönes Schuljahr 2017/2018!
Die immer kleiner werdende, aber extrem fleißige und gutgelaunte „GTHS-Gemeinde“ hat das
Ende eines ereignisreichen und vielseitigen Schuljahres am 13. Juli 2017 am Bootshaus gefeiert.
Eingeladen waren - wie immer - „Kind und Kegel“ sowie alle Mitarbeiter/innen und ehemalige KuK,
die der Schule nach wie vor verbunden und deren Gesichter dem einen oder der anderen Leser/in
noch vertraut sind. Das war wieder ein lustiger und stimmungsvoller Ausklang des Schuljahres!
Es wurden dort auch die Kolleginnen und Kollegen verabschiedet, die die Hauptschule verlassen
(da diese im kommenden Schuljahr ja nur noch aus Jahrgang 10 besteht), weil sie pensioniert
werden oder eine andere Stelle antreten. Wir freuen uns aber jetzt schon auf ein erfolgreiches und
glückliches letztes Schuljahr einer ganz besonderen tollen Schule!
Wir sehen uns wieder!
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Kollegium der Sekundarschule (leider nur fast vollständig)

Sammelsurium
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