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Ausstellung der besonderen Werke und Taten

Tolle WP-Ergebnisse der Jahrgänge 8 und 9
Wie jedes Jahr wurde auch diesmal die Arbeit der fleißigen Schülerinnen und Schüler in einem
angemessenen Rahmen bewundert und gewürdigt. Was unsere Mitschüler/innen in Textil, Kunst,
der Schülerfirma, an der Max-von-der-Grün-Schule, in der Redaktion der Schulzeitung oder im
Kurs ROBERTA, in Hauswirtschaft, Metallverarbeitung und vielen anderen Kursen erstellt,
gelernt und geleistet hatten, wurde am 13. Juli 2013 in der Aula präsentiert und alle bekamen ihr
Zertifikat, das z.B. auch bei Bewerbungen nützlich sein kann. Immerhin belegt man damit, dass
man Können und Kompetenzen über das normale Schulwissen hinaus erworben hat. (SÄ)
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Volles Haus und lauter tolle Sachen zu tun und zu erleben

Colour your Life - das etwas andere Kursprogramm

Text und Bilder von Frau Miriam Rosenbaum (Unserer Meinung nach die beste Schulsozialpädagogin überhaupt!)

Ein 14-tägiges Programm voller bunter Ideen: 25 Angebote an zehn Tagen, d.h. ein tägliches
Angebot von zwei bis sieben Projekten während, hauptsächlich aber nach der Unterrichtzeit. 14
Tage Ausnahmezustand in der Hakemicke, was für die Organisatoren fast an die Grenze ging.
Doch über 450 Teilnahmen an den Kursen zeigten, dass das Projekt den Nerv und die Motivation
der Menschen traf.
„Alles, was uns in unseren Projekten antreibt ist der Gedanke, Hakemickern Möglichkeiten zu
bieten, sich auszuprobieren, etwas zu gestalten, zu entwerfen, sich mit anderen auszutauschen,
Hemmschwellen zu überwinden, den eigenen Horizont zu erweitern oder einfach Spaß
miteinander zu haben!“, so Daniel Baethcke und Miriam Rosenbaum, die gern mal was
gemeinsam aushecken. „Es ist so irre, was entstehen kann, wenn nur ein paar Motivierte ihre
Köpfe zusammenstecken und meinen, etwas wagen zu können. Das ganze Projekt hätte auch in
die Hose gehen können, aber es war ein durchlaufender Erfolg. Mit genug Begeisterung kann
man doch einiges schaffen.“
Von vorn: Die Idee, kurz vor den Sommerferien kleinere Projekte anzubieten war schon lange da.
Aber wie sollten wir ein breites Angebot allein hinbekommen? Gar nicht... auf jeden Fall nicht
ohne Hilfe von außen. Wir verfassten ein Anschreiben an alle Institutionen in Olpe, die auch nur
im Entferntesten etwas mit Kinder- oder Jugendarbeit zu tun haben und luden zu einem Treffen
ein, in dem die Idee zu „Colour your life - das etwas andere Kursprogramm...“ vorgestellt und um
Mithilfe gebeten werden sollte. Wir waren erstaunt, wie viele Begeisterte an diesem Treffen
teilnahmen. Innerhalb von 14 Tagen stellten wir gemeinsam das Programm zusammen, jeder
brachte seine Erfahrungen und Ideen ein, wir buchten Räume, kalkulierten Kosten, verteilten die
Angebote auf die Tage, stellten Werbematerial zusammen, es gab einen gemeinsamen
Pressetermin und schließlich organisierten wir das Abschlussfest, dass am Ende der Tage
gemeinsam gefeiert werden sollte.
Die Bilder zeigen, was für eine tolle Zeit wir alle miteinander verbracht haben. Die
Teilnehmer/innen hatten mächtig viel Spaß – das Projekt war ein voller Erfolg.
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Einschulung an der neuen Schule

Die ersten Schülerinnen und Schüler
der Sekundarschule Olpe
mit Teilstandort Drolshagen
Am 5. September 2013 wurden „Die Neuen“ eingeschult – und auch wenn sie an einer ganz
anderen, nämlich neuen Schule sind als wir, gehören wir doch irgendwie zusammen, wir teilen
uns ja das Olper Gebäude, den Schulhof, die Aula und sogar manchen Lehrer. Nach und nach
laufen die Hakemicke-GTHS, die Realschule Olpe und die Hauptschule Drolshagen aus und die
Sekundarschule baut sich gleichzeitig jedes Jahr um einen Jahrgang auf. In der Zwischenzeit
sind wir gute Nachbarn und machen auch mal was zusammen – z.B. Fortbildungen für die Lehrer
oder den Weihnachtsgottesdienst – wir berichten in dieser Ausgabe und in den nächsten. (SÄ)
Willkommen! Euch allen viel Spaß und Erfolg in der Schule!

8

Noch mehr Kreativität und Handwerk in Kunst und Textil

Einfach toll, was ihr so macht!

In der Aula werden ständig neue Kunst-Projekte verschiedener Klassen ausgestellt – es lohnt
sich, die Bilder, Collagen, Fotos und Installationen mal genauer anzusehen und zu genießen.
Im Textil-Raum werden ebenfalls jede Woche tolle, handwerklich oft anspruchsvolle Werke fertig,
verschwinden aber dann meistens im Zuhause der Schöpfer/in. Hier also mal ein paar Fotos:
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Eine Menge Spaß und Spiele mit Hintergrund und Sinn

Skills4Life
Autoren: Lucas Goralczyk, Carolin Pers (Klasse 6b) und Frau Tonja Garcia / ergänzt von Frau Britta Säckler

Skills4Life macht stark – so lautet das Motto des Programms, das Kinder in vielfältiger Weise
dabei unterstützt, das Leben zu meistern. Dazu gehören z.B. (spielerische) Hilfen zur
Konfliktbewältigung und zum Umgang mit Aggressionen, Provokation, Mobbing und Gewalt,
außerdem geht es um Handlungsmuster in schwierigen Situationen, um Selbstbehauptung, die
Wirkung von Stimme und Körperhaltung, den Zusammenhalt im Klassenverband, Vertrauen,
Kooperation und die Übernahme von Verantwortung sich und anderen gegenüber. (SÄ)
Weitere Informationen:
http://www.skills4life.de
Die Klasse 6b hat uns ihren Skills4Life-Tag so beschrieben:
In der ersten Stunde am 4. Oktober 2013 um 8:15 Uhr haben wir mit einem Rollenspiel
begonnen. Das Rollenspiel sollte dazu dienen, zu erlernen, wie man mit Provokationen umgeht.
Somit spielte also jemand den Provokateur und die Kinder sich selbst, um zu gucken, wie man
auf die Provokationen reagieren kann.
Dabei wurden verschiedene Kinder unserer Klassen dran genommen, sie mussten dann auch in
andere Rollen schlüpfen, wie zum Beispiel wollte eine von uns eine 18-Jährige namens „Tukba“
spielen. Danach war Leon aus unserer Klasse dran, er musste sich selbst spielen. Und schon
war die Stunde rum. In der zweiten Stunde haben wir viele Spiele gespielt. Ein Spiel hieß
Stuhlfangen, dabei mussten wir uns hinter einen Stuhl stellen und als Falko (unserer Trainer) das
Zeichen gegeben hat, haben wir im Uhrzeiger unsere Stühle losgelassen und den Stuhl unseres
Nachbarn gefangen. In der dritten Stunde haben wir das Spiel weitergespielt, die Zeit verging wie
im Fluge und schon war es 11:45 Uhr. In der vierten Stunde wurde Erika aus unserer Klasse
aufgerufen. Auch sie hat sich selber gespielt. Danach hatten wir Mittagspause und für den Rest
der Zeit wurden Mädchen und Jungen getrennt. Da haben wir uns dann weiter über die Probleme
und den Umgang damit unterhalten.
Wir haben außerdem Spiele zur Selbstbewusstseinsstärkung gemacht. Das war alles total toll
und hilft uns sicher, (noch) besser klar zu kommen.
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Impressionen aus der Hakemicke

Guter Unterricht und entspannte Pausen
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Im zweiten Halbjahr ist wieder schwer was los!

Das Programm des Forum Hakemickum
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