
Weihnachten 2010  

Donnerstag, den 23. Dezember 2010 um 20:16 Uhr Administrator  

 

Mit einem Adventsgottesdienst am 23.12.2010 endete das 

Schulhalbjahr, nach einer Erzählung der Weihnachtsgeschichte vor einer Schattenwand, nach 

einigen Liedern zu unserem im Jahr 2010 bestimmenden Thema "Engel", verabschiedete sich 

die Schulgemeinde voneinander. 

"Sie sind der Anfang und das Licht - doch wir sehen es nicht. Sie sind das Wort, dass niemals 

bricht  - doch wir verstehen es nicht. Jedes Kind braucht einen Engel, der es schützt und der 

es hält, der es schützt und der es hält, jedes Kind braucht einen Engel, der es auffängt, wenn 

es fällt!" (Klaus Hoffmann) 

Wir wünschen allen Eltern und Kindern ein friedvolles Weihnachtsfest und ein gutes Jahr 

2011.   

Wir freuen uns auf das Wiedersehen im neuen Jahr 2011! 

   

 

Turnier in Herne  

Dienstag, den 14. Dezember 2010 um 19:50 Uhr Administrator  
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Die Fußballmannschaft der Jordan-Mai-Schule erspielte sich 

einen 3. Platz beim Turnier in Herne. 

Unsere Schulmannschaft nahm auch in diesem Jahr an der Vorrunde zum 25. Landesweitem 

Fußballtunier der Schulen für den Förderschwerpunkt "Geistige Entwicklung"  2010 / 2011 in 

Herne teil. Wie schon im Vorjahr war die Erwartung des Trainerteams Bröer / Kallhoff nicht 

sehr hoch und die Teilnahme am Turnier stand unter dem Motto: „ Dabei sein ist alles.“ Nach 

zwei Niederlagen gegen die favorisierten Mannschaften der Schule am Schwalbenweg (0:4) 

und dem späteren Turniersieger Robert Brauner-Schule (1:5) erkämpften sich unsere Spieler 

ein 0:0 Unentschieden gegen die Hilda Heinemann-Schule aus Bochum. Der erste offizielle 

Punkt in der Geschichte der Jordan-Mai-Schule war geschafft. Die Freude darüber war sehr 

groß und man ging mit „ breiter Brust“ und selbstbewusst ins letzte Spiel gegen die Janusz-

Korcak-Schule. Hierbei platzte der „Knoten“ und man gewann das Spiel sensationell mit 5:1. 

Die Torschützen in diesem Spiel waren Sascha (2) , Julian (1), Daniel (1) und Sedat (1). Mit 

insgesamt 4 Toren führt Sascha nun die aktuelle Torschützenliste der Jordan-Mai-Schule an. 

Bereits jetzt freuen wir uns auf das nächste Turnier... 

Viele Fotos vom Turnier ab sofort unter Bilder! 

Stunden der Sinne  

Mittwoch, den 08. Dezember 2010 um 13:37 Uhr Administrator  

 

Während die einen sich auf den Lesewettbewerb vorbereiteten, 

fanden sich andere Schüler und Schülerinnen zu den Stunden der Sinne in der Turnhalle 

zusammen, um speziell auf diese Schüler und Schülerinnen abgestimmte Angebote 

wahrzunehmen. 

Viele fleißige Hände hatten die gesamte Turnhalle zu einem Erlebnis- und Erfahrungsfeld 

umgestaltet, eine tolle Geschichte! Wir können uns gut vorstellen, diese Stunden der Sinne zu 

einer regelmäßigen Veranstaltung zu machen und mit in das Jahresprogramm aufzunehmen. 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/326-stunden-der-sinne.html


   

Für die großen und kleinen Schüler und Schülerinnen waren Schaukeln, Liegemöglichkeiten, 

Fühl- und Tastkisten, bunte Lichter und Schmeckproben vorbereitet worden. Auch der warme 

Fön und das Massagekissen durften nicht fehlen. Ein gelunger Vormittag! 

 

Lesewettbewerb 2011  

Mittwoch, den 08. Dezember 2010 um 13:26 Uhr Administrator  

 

Volle Konzentration über anderthalb Stunden. Mehr als 30 

Schüler und Schülerinnen unserer Schule machten auch in diesem Jahr beim schulinternen 

Lesewettbewerb mit und konnten so neben einem Buch als Sachpreis auch eine entsprechende 

Urkunde gewinnen. 

Im Söllertheater herrschte bereits kurz vorher eine knisternde Spannung, im abgedunkelten 

Raum beleuchtete nur eine Leselampe den Lesetisch. Und gleich zu Beginn zeigte ein 

Schulanfänger - Jeremy - was er in der kurzen Zeit nach den Sommerferien bereits gelernt hat 

... erstaunlich und das war ganz klar ein 1. Platz. Neu auch die beiden Preise für Florian und 

Stephanie, die uns mit ihren Talkern ein Nikolausgedicht erzählten. Auch für sie gab es für 

diesen Auftritt einen 1. Platz. 
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Und so gab es am Ende eine schwierige Juryentscheidung, die dadurch gelöst wurde, dass es 

in manchen Kursen mehrere erste und mehrere zweite Plätze oder auch mehrere dritte Plätze 

gab. Gewonnen haben Stephanie, Florian, Alphan und Salim aus den Unterstufen, Vanessa, 

Can, Pia und Maik aus den Oberstufen, Marie, Angelo, Salim und Sascha  aus der Mittelstufe, 

sowie Adrian, Lisa B. und Lisa R. und Corinna aus den Berufspraxisstufen. Überzeugende 

Leistungen zeigten auch die Zweitplatzierten: Altan, sowie Maurice aus den 

Unterstufen,  Maike und Marvin aus den Mittelstufen, Justin, Marcel, Ivonne und Melanie aus 

den Oberstufen, sowie Niklas und aus den Berufspraxisstufen. Einen ebenfalls schönen dritten 

Platz erreichten: Elif, Jasmin, Sahan, Ricardo und Mohammed. 

   

Ein dickes Lob an Euch alle - wir wissen, dass ihr euch alle sehr intensiv vorbereitet habt, 

fleißig geübt habt und Euch vor allem getraut habt, vor einem so großen Publikum zu "lesen"! 

Viele sehr schöne Bilder vom Lesewettbewerb finden sich in der Bildergalerie (Menü rechts - 

Bilder!) 

Kids-World 2010  

Dienstag, den 07. Dezember 2010 um 18:46 Uhr Administrator  

 

Der Nikolaus hatte den Besuch als Geschenk in der Tasche - 

hinter dem Besuch stand Frau Weikamp von der Firma Heidelbach, die bereits vielfach 

unserer Schule mit ihrer Unterstützung geholfen hat und dieses Mal einen Besuch im Kids-

World in Dorsten finanzierte. Kids-World ist den Schülern und Schülerinnen nicht ganz 

unbekannt, denn schon immerhin zweimal gab es in den vergangenen Jahren ein Besuch dort. 

Diesmal auch mit dabei das Fernsehen (wm.tv - ein Regionalsender und die örtliche Presse, 

die bestimmt viele schöne Bilder schießen konnte). 
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Die Schüler und Schülerinnen hatten jedenfalls einen wunderbaren Tag, da war einfach für 

jeden etwas dabei und auch das Fast-Food-Essen hatte was, denn das gibt es in der Schule 

nicht - (einmal sündigen wird denn wohl erlaubt sein und lecker war es auch!). 

   

Weihnachtsmarkt 2010  

Dienstag, den 07. Dezember 2010 um 18:02 Uhr Administrator  

 

Gleich zwei Tage waren die Berufspraxisstufen und mit ihnen 

viele weitere fleißige Hände in der Stadt Gladbeck auf dem Weihnachtsmarkt mit einem 

tollen Stand unserer Schule vertreten. 

Neben den schon traditionellen Weihnachtsartikel aus der Holz- oder Papier- und auch der der 

Kerzenwerkstatt konnte man auch die ersten Produkte aus der Näh-Werkstatt bewundern und 

bestellen.  
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Und das Ergebnis ist fast nicht zu glauben: mehr als 1000 Euro Einnahmen! Das ist mehr als 

Spitze und dieses Lob verbindet sich mit einem herzlichen Dank an alle Helfer und 

Helferinnen! 

Nikolaus 2010  

Dienstag, den 07. Dezember 2010 um 13:27 Uhr Administrator  

 

Am 6.12.2010 überraschte der Nikolaus unsere Schüler und 

Schülerinnen mit einem langen Besuch. Bereits kurz nach Schulbeginn hatten einige Kinder den 

Nikolaus im Schulbüro entdeckt und die frohe Kunde vom Besuch des Hl. Nikolaus verbreitete sich 

wie ein kleines Lauffeuer in der Schule. Neben Geschenken für die Klassen brachte der heilige Mann 

auch leckere Stutenkerle mit.   

Besonders für die Vor- und Unterstufenkinder hatte sich der Nikolaus viel Zeit genommen 

und die Kinder staunten immer über das profunde Wissen des Nikolaus.  

Schon einen Tag später gings ins Kids-World nach Dorsten, denn dies war das diesjährige 

Geschenk des Nikolauses. 

   

Während der Besuch in den Vor- und Unterstufen für alle Kinder eine äußerst spannende 

Angelegenheit war, zeigten sich die Berufspraxisschüler eher weniger beeindruckt. Aber es 
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war wohl eine sehr unterhaltsame Unterhaltung zwischen Ihnen - Hernn Hußmann und den 

Schülern und Schülerinnen der Berufspraxisstufen! 

Ihnen Herr Hußmann ein herzliches Danke! Sie waren auch in diesem Jahr ein herrlicher 

Nikolaus! 

Ergebnis der Umfrage zur Projektwoche 2010  

Montag, den 29. November 2010 um 19:41 Uhr Administrator  

 

Das Ergebnis der Umfrage zur Projektwoche 2010 steht fest: 

88,2 % fanden die beiden Wochen in der Schule einfach nur einmalig und als "besser geht es 

nicht mehr", 9,8 % urteilten: "Spitze", während die Kritiker mit 1,3 % für "nie wieder" und 

0,7 %  für "verbesserungswürdig" stimmten. Das Ergebnis macht das überzeugend deutlich 

und es wurde auch schon einige Male besungen: "Es war `ne geile Zeit"! 

Die Schulleitung hat mittlerweile einen sehr freundlichen und liebenswürdigen Brief des 

Bürgermeisters der Stadt Gladbeck erhalten, in dem nochmals das sehr besondere Projekt 

"Engel der Kulturen" gewürdigt wird. Herzlichen Dank für die vielen lobenden Worte! 

Eine neue Umfrage beschäftigt sich mit einem anderen, oder 

doch ähnlichem Thema. Seit langem war eine Lichtinstallation auf der Fassade des Neubaus 

geplant. Nur, was soll da leuchten? Der "Engel der Kulturen" oder einfach nur unser "JMS-

Zeichen"? 

Wir machen das vom Ergebnis dieser Umfrage abhängig! 

St. Martin 2010  

Freitag, den 12. November 2010 um 19:29 Uhr Administrator  
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Leider ohne Ross und Reiter fand am 12.10.2010 in den 

Abendstunden unser traditionelles Martinsfest statt. Dem bereits abziehenden Orkansturm 

geschuldet, schien es zu gefährlich, mit Ross und Reiter den Martinszug unserer Schule zu 

gehen und so blieb das Pferd im Stall und Martin im Trockenen. Nicht aber die die vielen 

Besucher unseres Martinszuges mit vielen phantasievollen Laternen, die bereits im 

vorangegangenen Gottesdienst in Schultendorf leuchteten, denn es regnete immer wieder und 

so nahm der Schulbus des Fördervereines den ein oder anderen Schüler auf, um ihn 

wohlbehalten zur Schule zu bringen. 

  

   

Nicht nur die Laternen leuchteten - auch vielen Kinderaugen war anzusehen, mit welchem 

Stolz sie ihre selbst gebastelten Laternen vor sich her trugen. Und die älteren Schüler? Wie 

selbstverständlich organisierten sie Brötchen oder Tische und bemühten sich um einen 

gelungenen Verlauf des Abends. 

   

Eine ganz neue Art des Martinsspiels erfanden die Mittelstufen unserer Schule, denn sie 

bildeten nach und nach ein Standbild von Geschehnissen um St. Martin und jeder war 

gespannt, wie sich das Bild nach dem Fallen des Vorhanges wieder änderte. Toll gemacht und 

eine völlig neue Inszenierung! 

Mit dem Verzehr der traditionell vom Förderverein gestifteten Martinsbrezeln oder alternativ 

auch der klassische Bratwurst im Brötchen endete der Abend mit vielen zufriedenen 

Gesichtern. 



Ein erster Heldenfilm  

Samstag, den 09. Oktober 2010 um 16:17 Uhr Administrator  

 

Nach den beiden überaus erfolgreichen Projektwochen mit 

mehr als 1500 Gästen aus der Stadt Gladbeck und von viel weiter her, ging es am 

vergangenen Freitag endlich in die herbei gesehnten Herbstferien. 

Aus der Bilder- und Filmflut wollen wir Ihnen einen kleinen visuellen Einblick geben, was 

bei uns los war. Hierzu einfach auf weiterlesen klicken. Einen Film vom Schwarzlichtheater 

in voller Länge, längere Ausschnitte aus den musikalischen Beiträgen, Szenen und Bildern ist 

in Vorbereitung und wird nach den Herbstferien über die Schule angeboten. 

Schwarzlichttheater 2012  

Dienstag, den 05. Oktober 2010 um 10:44 Uhr Administrator  

 

Und unser Stück 2012: Die kleine Meerjungfrau... 

  

 

  

Unser Stück aus dem Jahr 2011: Eric Carle und die Raupe Nimmersatt: 
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Unser Stück aus dem Jahr 2010: Der verwundete Engel - Nur noch als DVD im Sekretariat 

erhältlich! 

Wir sind Helden  

Sonntag, den 03. Oktober 2010 um 18:50 Uhr Administrator  

 

Die Local-Heros-Woche in Gladbeck ist zu Ende, das 

Kulturhauptstadtkreuz ist jetzt in Lünen, was bleibt sind die Helden! 

Wir waren die echten Helden - jeden Abend Programm in unserer Schule, fast jeden morgen 

Besuch aus Kindergärten und Grundschulen. Konkret bedeutet dies, dass mehr als 1500 

Menschen unsere Schule besucht haben und uns kennengelernt haben. Wenn das nicht ein 

Erfolg ist, dann wissen wir auch nicht weiter! 

Wir werden in den nächsten Tagen die Video-Mitschnitte zusammenfassen und an dieser 

Stelle zeigen, was da so passiert ist... eine Aufzeichnung des Schwarzlichttheaters gibts 

bereits... (mal oben rechts schauen...). 

Dazu sind viele wunderschöne Bilder entstanden - eine Sammlung fast aller Bilder findet man 

der Bildergalerie und seit heute auch die letzten Bilder von Donnerstag und Freitag. 

Wir danken von ganzem Herzen: allen Schülern und Schülerinnen, allen Vätern und Müttern 

unsere Schüler und Schülerinnen, allen Kolleginnen und Kollegen, Frau Bröß, Frau Teichert, 

Frau Rothert und Herrn Baransky, allen Zivis, Praktikanten und FSJ`lern und 
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Integrationshelfern und Integrationshelferinnen! Ohne Euch / ohne Sie - wäre das ganze 

Projekt nicht möglich gewesen. 

Das war mehr als Spitze! Keine Ahnung, wie man das noch toppen soll... 

Stele enthüllt  

Sonntag, den 03. Oktober 2010 um 06:50 Uhr Administrator  

 

Freitag, der 1. Oktober 2010 war der Abschlusstag unserer 

Projektwochen. Bürgermeister Ulrich Roland und der Dezernent des Bistums Essen Bernd 

Ottersbach waren angereist, um der feierlichen Eröffnung der Stele von Gregor Merten und 

Carmen Dietrich beizuwohnen. Zuvor ließen sie sich von einer perfekten Inszenierung 

unseres Schwarzlichtstückes "Der verwundete Engel" begeistern.  

Am Abend spielte dann erstmalig die neu formierte Lehrerband. Nach fast wahnsinnigen 14 

Tagen endete unser Beitrag zum Kulturhauptstadtjahr 2010 mit der Enthüllung der Stele 

"Engel der Kulturen", die in Zukunft den Besuchern der Schule zeigen wird: hier leben und 

lernen Kinder und Jugendliche unter einem gemeinsamen Dach friedlich und wertschätzend 

miteinander. So, wie wir es uns für die ganze Welt wünschen! 

Weiteres demnächst hier auf diesen Seiten... 

Projektwoche 10. Tag  

Donnerstag, den 30. September 2010 um 11:20 Uhr Administrator  

 

Für alle, die bisher nicht an den Abendveranstaltungen 

teilnehmen konnten, aber vielleicht einen kleinen Eindruck haben wollen, was allein gestern 

abend bei uns los war, gibts ein kleines Video. Bitte auf weiterlesen klicken... 
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Bibel im Zelt  

Donnerstag, den 30. September 2010 um 06:16 Uhr Administrator  

 

Dass bei uns in den beiden letzten Wochen jede Menge los ist, 

haben viele Besucher dieser Seite schon festgestellt. Doch wir wollten uns nicht auf uns selbst 

und die Veranstaltungen an unserer Schule beschränken. Schließlich gibt es ja in der Nähe 

auch noch andere spirituelle Kulturtankstellen. 

So u. a. die unseres Namengebers, des Franziskanerbruders Jordan Mai in der St.-Urbanus-

Kirche in GE-Buer. Die dort aufzufindende Skulptur in einer Seitenkapelle des ‚Buer’schen 

Dom“ war in den vergangenen Tagen Ziel verschiedener Schülergruppen unserer Schule. Für 

die meisten wurde erst dadurch klar, dass der Name unserer Schule einen personalen 

Hintergrund hat und dass er vor über 30 Jahren nicht ohne Bedacht ausgewählt worden war.  

Mit diesem Besuch verbunden haben wir eine Teilnahme an der Aktion ‚Bibel im Zelt’ in der 

St.-Ludgerus-Kirche ebenfalls in GE-Buer. Hier konnten unsere Schüler durch Hören, 

Riechen, Schmecken, Tasten und Sehen einen viel-sinnigen Zugang zu verschiedenen 

altthestametarischen Themen und zum Leben der Menschen in dieser Zeit gewinnen. 

Begleitet wurden wir dabei von engagierten Laien, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/309-bibel-im-zelt.html


den Besuchern die Besonderheiten in den über 10 verschiedenen Themenzelten 

nahezubringen. 

   

Projektwoche 9. Tag  

Mittwoch, den 29. September 2010 um 07:01 Uhr Administrator  

 

Volles Haus am 9. Projektwochentag in unserer Schule. 

Richtig viele Besucher und Besucherinnen haben am Dienstag Abend die Angebote unserer 

Schule genutzt. Mit dabei natürlich die Fans unserer Schulband, die ein richtig gutes Konzert 

hinlegte und zum Abschluss gemeinsam mit den Zuschauern das Westernhagenlied "Engel" 

intonierte. 

Und einfach wunderschön anzuschauen: die Kinder des Ballets unter der Leitung von 

Valentina Spadoni, deren Auftritte mit viel Beifall bedacht wurden.  

Heute abend spielt übrigen Martin Greif und Jazzcombo der Musikschule Gladbeck bei uns in 

der Schule. Sie sind herzlich eingeladen, der Besuch unserer Veranstaltungen ist kostenlos! 

   

Projektwoche 8. Tag  
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Dienstag, den 28. September 2010 um 06:52 Uhr Administrator  

 

Mit einem sehr gut besuchten Abendprogramm startete die 

neue Woche. Viele Eltern und Freunde der Schule hatten sich auf den Weg gemacht, das 

Programm in den Abendstunden zu genießen. Sicherlich der Höhepunkt: Das 

Schwarzlichtstück "Der verwundete Engel" - viele staunten und hatten anschließend kleine 

Tränen in den Augen... und auch das Begleitprogramm, das zum Zuhören und Verweilen 

einlud, konnte sich sehen, wie auch hören lassen. 

Rundum - ein toller und sehr gelungener Abend mit viel Zuspruch und Zuversicht! Und 

demnächst ganz sicher noch viel mehr an dieser Stelle! 

Viel Besuch dann am nächsten Morgen. Mehr als 70 Kinder aus einigen Kindergärten (Herz-

Jesu-Kindergarten, Heilig-Kreus-Kindergarten und der AWO-Kindergarten) und der 

Josefschule besuchten unsere Schule und arbeiteten an unterschiedlichen Projekten mit 

unseren Lehrern und Schülern. Nach der tollen Resonanz und dem überaus positiven 

Feedback zu diesen Begegnungen freuen wir uns sehr, mit diesen Angeboten wohl "richtig" 

gelegen zu haben. 

Unterdessen werken Carmen Dietrich und Gregor Merten mit einer festen Schülergruppe seit 

Tagen an der geplanten Stele. Mittlerweile sind neben dem Engel der Kulturen viele weitere, 

den beteiligten Schülern und Schülerinnen wichtige Symbole ausgeschnitten. Und auch das 

schlechte Wetter am Montag und Dienstag trübt den Eifer der Gruppe nicht. 

Erste Bilder zu beiden Aktionen finden Sie in der Bildergalerie. 

   

Kulturhauptstadtkreuz in Gladbeck  

Samstag, den 25. September 2010 um 18:02 Uhr Administrator  
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Während eines ökumenischen Gottesdienstes am 25.9.2010 in der Christus-

Kirche und anschließend in der St. Lambertikirche wurde das offizielle Kulturhauptstadtkreuz 

in Gladbeck empfangen. Und es wurde nicht nur von vielen evangelischen und katholischen 

Christen herzlich begrüßt und empfangen, auch einige unserer "Kleinen" zeigten sich 

während und nach dem Gottesdienst im himmlischen Dienst. Sie hatten sich als Engel 

verkleidet und das so wunderbar wundervoll schön, dass die Predigt mit einer Vorstellung der 

kleinen Engel begann. 

Anschließend verteilten die Kinder Handzettel, um auf die Veranstaltungen der nächsten Tage 

aufmerksam zu machen.  

Vielen Dank an alle Eltern, die mit ihren Kindern zur Kirche gekommen sind! 

   

Projektwochen 5. Tag  

Freitag, den 24. September 2010 um 15:43 Uhr Administrator  

 

Einen ersten kleinen Abschluss unserer Projektwochen gab es am 

Freitag, denn am Mittag ging es in das wohlverdiente Wochenende - nicht für alle Kinder, denn einige 

werden sich am Samstagabend auf den Weg in die St. Lamberti-Kirche machen, um dort weitere 

Postkarten zu verteilen und für unsere Projektwoche zu werben.  

Auch wollen wir den ersten Abschluss dazu nutzen, sich bei den vielen Elternhänden, bei 

Frau Bröß und Frau Teichert und Herrn Baransky für die tolle Organisation der ersten Woche 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/305-projektwochen-5-tag.html


zu bedanken! Wir haben gerade im Künstler-Cafe viele glückliche Kindergesichter gesehen. 

Herzlichen Dank auch den vielen Eltern, die uns mitgeholfen haben! 

Wer wissen will, was von der ARD produziert wurde, muss weiterlesen! 

Einen tollen Bericht aus der Projektgruppe "Kreatives Schreiben" hat Nadine Linke angefertigt:  

„Eines Tages findet Tom eine Kete. Sie likt auf der Strase… Er kukt auf die Kete und endeckt 

eine Engels Figur … Plötslich hört er eine Stime: Wen du die Kete den Richtigen Pesitser 

zurück prinkst erscheine ich dir!“ 

Das sind Auszüge einer spannenden Engelsgeschichte, die Dennis aus der Oberstufe heute in 

der kreativen Schreibwerkstatt verfasst hat. 

Zum Einstieg haben die Schüler meist gemeinsam ein Gedicht 

über „meinen Engel“ verfasst. Wie man hier sieht, hat auch Hendrik, ein Vorstufenschüler, 

schon genaue Vorstellungen von seinem Engel. 

In den letzten 4 Tagen sind in der kreativen Schreibwerkstatt von ganz vielen 

unterschiedlichen Schülern einmalige Texte entstanden. So hat zum Beispiel Milot, ein 

16jähriger Schüler, einen Brief geschrieben und uns alle mit einem romantischen Elfchen zu 

Tränen gerührt. 

 

 
Dies ist ein Elfchen von 

Angelique aus der Vorstufe. 

Kevin hat mit der Hilfe einer Satz-Mach-Maschine ebenfalls ein Gedicht über Engel 

geschrieben. Einige haben mit Frau Herzberger eine Geschichte von einem Kind und einem 



Engel gelesen, die anschließend dazu anregte einen Brief aus der Sicht eines Engels an sich 

selbst zu schreiben. Ein tolles Bespiel bietet der Text von Marvin  aus der Mittelstufe (s.a. 

weiter unten) 

  

 

Aber auch die Symbolleser hatten die Möglichkeit kreativ Engelsgedichte zu verfassen. Julian 

bereitet gerade ein Engelbilder-Elfchen vor. 

  

 

In der nächsten Woche werden abends alle produzierten Texte, Geschichten, Kistchen, Gedichte und 

Briefe in der Unterstufe 3 sowie auf dem Flur ausgestellt. Und wer zwischen den Auftritten des 

Schwarzlichttheaters und der anderen Künstler Zeit und Lust hat, sollte sich dort auch einmal 

unbedingt als Schriftsteller versuchen. 



 

 

 

Nadine Linke 

  

Am Freitag wurde auch der ARD-Tagesschaubeitrag gezeigt: 

Projektwochen 4. Tag  

Donnerstag, den 23. September 2010 um 15:55 Uhr Administrator  

 

Reichlich ungewöhnliche Autos auf dem Parkplatz vor der 

Schule begrüßten die Schüler und Schülerinnen am Donnerstag, den 23.9.2010 - unserem 

vierten Projekttag. Ab heute sind Gregor Merten und Carmen Dietrich mit an Bord unserer 

Projektwoche und werden uns auch in der nächsten Woche begleiten. Uns sie rollten mit dem 

Engel der Kulturen an, direkt vom Auto in die Turnhalle, wo schon die Schüler und 

Schülerinnen unserer Schule gespannt warteten. Mit dabei ein Kamerateam der Tagesschau 

aus Köln, das uns an diesem Morgen bei den unterschiedlichen Aktionen (u.a. ein 

Sandabdruck in der Turnhalle) begleiteten. 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/304-projektwochen-4-tag.html


   

Die Gruppe "Engelstandbilder" hatte heute ebenfalls einen ersten öffentlichen Auftritt - das 

benachbarte Heisenberg-Gymnasium erhielt in der großen Pause unerwartet Besuch von 

"standhaften" Engeln. 

   

Tolle Bilder gibt es auch von der Filzgruppe, die unter Anleitung von Frau Schoofs, Frau 

Holzknecht und Frau Bewermeier den Klassenraum richtig nass gemacht haben: 

   

Und ein kleines Video von den Aktionen des Tages ist jetzt fertig: 



 

Alle Bilder des Tages 4 finden sich in der Bildergalerie! 

Projektwochen 2. Tag  

Mittwoch, den 22. September 2010 um 16:02 Uhr Administrator  

 

Heute gibts einen Bericht aus der Gruppe "Anderen ein Engel 

sein" und ein kleines Video mit den Aktivitäten aus der Schule. Bilder unserer Schüler und 

Schülerinnen finden Sie jeweils rechts unter dem Link Bilder - diese sind nach den 

Projekttagen sortiert. 

Neben den vielen Gruppen, die sich kreativ – künstlerisch mit dem Projektthema „Engel“ 

auseinandersetzen, gibt es eine Gruppe, deren Mitglieder versuchen „Anderen ein Engel zu 

sein“. Wie die bekannten "gelben Engel" sind unsere JMS-Engel im Verlauf des Tages immer 

dort zu finden, wo spontane Hilfe und Unterstützung gefragt ist. 

Die eine Gruppe benötigt neue Materialien, andere brauchen etwas zu Trinken, das Frühstück 

muss in die Gruppen gebracht werden, Einladungen in der Nachbarschaft verteilt werden, die 

Turnhalle muss nach der gemeinsamen Eröffnung aufgeräumt werden, und und und… 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/303-projektwochen-2-tag.html


Und wenn wirklich mal nichts zu tun scheint, sorgen die JMS-Engel dafür, dass unsere Schule für die 

nächste Woche, wenn wir viel Besuch bekommen schon mal auf Hochglanz gebracht wird.  

Und hier dann ein kleines Video: 

 

Projektwochen 3. Tag  

Dienstag, den 21. September 2010 um 15:37 Uhr Administrator  

 

 

Auch der dritte Tag startete gut und wohlorganisiert - zugleich aber auch mit einer 

Überraschung, denn die ARD Tagesschau wird morgen früh Gregor Merten und Carmen 

Dietrich bei ihrer Präsentation des Engels der Kulturen begleiten. Gesendet werden soll der 

Beitrag am Freitag um 14.00 Uhr. 

Außerdem wollen wir aus einer faszinierenden Gruppe berichten: "Die Engelstandbilder" 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/302-projektwochen-3-tag.html


Can, Gina, Olcay und Salim stehen ganz still. Im Rahmen der Projektwoche nehmen die vier 

Schüler gemeinsam mit ihren Projektlehrern Herr Messing und Herr Busch am 

Workshopangebot „Engelstandbilder“ teil. 

Hier geht es um die pantomimische Darstellung von Stimmungen und Gefühlen, die in 

statischen Körperhaltungen für einen bestimmten Zeitraum von den Schülern eingenommen 

und gehalten werden. 

    

Der Wechsel von Mimik, Gestik und Körperhaltung gekoppelt mit statischen und kurzen 

dynamischen Bewegungen nimmt dabei die zentrale Bedeutung ein. 

In Anspannung und Entspannungsphasen, vor dem Spiegel und in spielerischen 

Bewegungsformen üben die Schüler diese Engelstandbilder einzunehmen. 

Eine tolles Projekt, das Schüler und Lehrer immer wieder zu neuen Körperhaltungen und 

Stimmungsausdrücken inspiriert. 

Bereits am Donnerstag besuchen sie das Heisenberg-Gymnasium, am Freitag geht es auf die 

Hochstraße (jeweils vormittags) und am Samstagabend stehen sie vor der St. Lambert-Kirche 

(18.00 Uhr) 

und auch hier... weil es so schön ist: 



 

Projektwochenbeginn 2010  

Montag, den 20. September 2010 um 19:01 Uhr Administrator  

 

Gewohnt professionell - vor allem unsere Schüler und 

Schülerinnen - starteten die Projektwochen 2010 am Montag, den 20.9.2010 mit einem 

gemeinsamen Auftakt in der Turnhalle unserer Schule. Und so - als seien nicht zwei Jahre seit 

der letzten Projektwoche vergangen - gingen Schüler und Schülerinnen wie selbstverständlich 

in ihre Gruppen. Egal, dass dies bedeutet neue Lehrer und Lehrerinnen kennenzulernen, oder 

in neue Räume zu gehen. Ein individueller Stundenplan für jeden Schüler und jede Schülerin 

wies den Weg an den richtigen Ort und zur richtigen Zeit. Und wenn etwas nicht ganz passte, 

halfen Lehrer und Lehrerinnen, aber auch Zivis und Praktikanten weiter. Etwas Unruhe gab es 

dann beim gemeinsamen Frühstück - nicht nur, dass der Käse und die Wurst schnell verzehrt 

waren, obwohl dieser für zwei Tage reichen sollte, auch der Andrang in der Kernzeit verhalf 

zu längeren Wartezeiten. Aber es waren auch sehr viele glückliche Kinder zu sehen, die sich 

am Buffett von vielen Eltern helfen ließen, aber dann am Tisch ein persönlich ausgesuchtes 

Frühstück zu sich nahmen. Und morgen ist das Frühstück etwas anders organisiert, vor allen 

Dingen konkrete Zeit sind abgesprochen und manch eine Gruppe entschloss sich sogar, lieber 

einer fertiges Frühstück serviert zu bekommen, damit man anschließend wieder schnell weiter 

arbeiten kann! 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/301-projektwochenbeginn-2010.html


Viel zu kurz diese Zeit, denn schon bald ging es weiter in den Gruppen und Arbeitskreisen. 

Unsere JMS-Engel hatten dabei viel zu tun, schnell mal ein paar Stehtische organisieren, oder 

einzelnen Schülern helfen, fehlende Stühle heranschaffen, Kabeltrommeln zu organisieren 

und zwischendurch auch einmal den Schulhof reinigen: Klasse Arbeit - ihr Engel der Schule! 

  
 

Familientag 2010  

Montag, den 20. September 2010 um 17:57 Uhr Administrator  

 

Einen tollen Start in die kommenden Wochen an unserer 

Schule versprach der Familientag am 18.9.2010 in der Innenstadt von Gladbeck. Zum einen 

durften wir die Bühne vor dem Rathaus rocken, zum anderen sorgte ein Trödelmarkt vor der 

St. Lamberti-Kirche für ein tolles finanzielles Polster, denn all die fleißigen Hände und 

Verkäuferinnen verkauften Tand und Plunder im Wert von weit über sechshundert Euro. Das 

ist echt riesig toll! Herzlichen Dank an Frau Sondermann und die vielen fleißigen Hände (im 

Einzelnen sicherlich auf den Bildern erkennbar!). 

Einen richtig überzeugenden Auftritt hatte auch die Schulband, die seit einiger Zeit von 

einigen Lehrer- und Lehrerinnenstimmen unterstützt wird. Leider gab es ein großes 

technisches Problem auf der Bühne, da wir uns auf der Bühne nicht hören konnten und wir so 

völlig taub spielten, was das Zeug hergab, aber nie einen Eindruck von dem bekamen, was 

wir da spielten. Dafür ist es dann ja doch auch musikalisch gelungen, die Zahl der Zuhörer 

wuchs von Minute zu Minute. Und nicht zum Schluss verteilten dann die Schüler und 

Schülerinnen das Programm für die kommende Woche: Local Heros aus Gladbeck in 

Gladbeck! 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/300-familientag-2010.html


   

und hier auch ein kleiner Höreindruck: Marvin und Herr Tscholl mit Westernhagens "Engel": 

{audio}mp3/take_4.mp3{/audio} 

auch nicht schlecht: Geile Zeit 

{audio}mp3/take_2.mp3{/audio} 

Alle Bilder unter Bilder - Familientag 2010! 

  

  

  

< Zurück     Weite 

Besuch der OS 2 in der Caritas-Werkstatt  

Samstag, den 18. September 2010 um 18:46 Uhr Administrator  

 

Die O2 war in der Caritas-Werkstatt. Am 

Dienstag  (07.09.2010) haben wir eine Werkstattführung gemacht. Die meisten Schüler sind 

mit dem Schulbus gefahren, Tim und Daniel sind gelaufen. Wir wurden in 2 Gruppen 

aufgeteilt. Die eine Gruppe ist von Frau Korte, die andere Gruppe von Herr Münnich geführt 

worden.  

Das haben wir gesehen: 

 Förderbereich 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/301-projektwochenbeginn-2010.html
http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/299-besuch-der-os-2-in-der-caritas-werkstatt.html
http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/299-besuch-der-os-2-in-der-caritas-werkstatt.html


 Berufsbildungsbereich 

 Holzwerkstatt 

 Metallwerkstatt 

 Elektrowerkstatt 

 Filteranfertigung 

 Montage 

 Kerzenwerkstatt 

Einige fanden die Werkstatt Führung interessant. Wir haben einige ehemalige Schüler 

gesehen. Das war schön. Am besten hat uns die Holzwerkstatt gefallen. Da gibt es eine 

Nagelpistole und eine Tischkreissäge. Wir durften die Schutzbekleidung ausprobieren. Am 

Ende haben wir an Herrn Münnich und Frau Korte ein paar Fragen gestellt  z.B. wann die 

Beschäftigten Pause haben, wie viel die verdienen und  für welche Firmen sie  arbeiten. 

Danach sind wir zurückgefahren. 

5 neue Chopper für die Kleinen  

Dienstag, den 14. September 2010 um 15:13 Uhr Administrator  

 

Appeltatenfest 2010 - Das Highlight in Sachen Apfelgebäck 

war der Geburtstagskuchen der Firma Hahne auf der Hochstraße. 12,5 Meter langen 

Apfelstrudel, der für 125 Jahre Firmengeschichte stand, konnte man stückweise erstehen. 

„Innerhalb einer Stunde war alles ausverkauft, zudem futterte man den Kuchen für einen 

guten Zweck: Die Einnahmen gingen an unsere Schule. Und da der Fahrzeugpark der 

"Kleinen" nicht mehr so richtig gut bestückt war, konnten so 5 nagelneue und bei den Kindern 

absolut beliebte "Chopper" angeschafft werden, die unsere Kleinen dann am 

Dienstagnachmittag (14.09.2010) begeistert einweihten. 

Herzlichen Dank an Familie Hahne für diese tolle Unterstützung! 

Schulregeln  

Dienstag, den 31. August 2010 um 18:20 Uhr Administrator  

 

Heiner Tscholl, Lehramtsanwärter in den Klassen Unterstufe 2 und Oberstufe 2 hat die 

Schulregeln visualisiert. Herzlichen Dank für die tolle Arbeit! Und so stellen wir diese 

natürlich ins Netz, denn der Film ist einfach gelungen... 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/298-5-neue-chopper-fuer-die-kleinen.html
http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/297-schulregeln.html


 

Einschulung 2010  

Dienstag, den 31. August 2010 um 15:52 Uhr Administrator  

 

Gleich 17 neue Kinder und Jugendliche konnten wir am 

31.8.2010 im Einschulungsgottesdienst unserer Schule begrüßen. So viele neue Kinder haben 

wir noch nie aufgenommen und entsprechend groß war die Zahl der Gäste, Eltern, Freunde, 

Paten und Verwandte. 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/296-einschulung-2010.html


    

 

Wir wünschen allen Kindern und Jugendlichen und natürlich auch ihren Eltern einen guten 

Schulstart am Mittwoch morgen! 

Viele Bilder der Einschulung finden Sie unter "Bilder" - das ist ein Link auf der rechten Seite! 

Schalker Fanpot für uns!  

Samstag, den 28. August 2010 um 18:33 Uhr Administrator  

 

Der Schalker Jackpot wurde uns am 28.8.2010 übergeben - ein 

sicherlich einmaliges und unvergeßliches Erlebnis für die beteiligten Schüler und Lehrer.  

Aber das Ganze im Einzelnen: Die Firma Arte-M sponsort jedes Heimspieltor der Schalker 

Jungs mit 250 Euro, sammelt diesen Betrag für einen gemeinnützigen Zweck und stellt diesen 

Betrag zweimal im Spieljahr sozialen Einrichtungen zur Verfügung. Als im Februar 2010 ein 

weiterer Spendenempfänger gesucht wurde, meldete sich auch unser Förderverein bei Arte-M 

und Schalke 04. Überraschend erreichte uns dann in den Sommerferien die Nachricht, dass 

wir ausgewählt wurden. Unter einer Vielzahl an Bewerbern um den Jackpot sollte die Arbeit 

unserer Schule besonders gewürdigt werden. 

    

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/295-schalker-fanpot-fuer-uns.html


   

Das Ganze war dann verbunden mit einer Einladung an vier Personen zum ersten Heimspiel 

des FC Schalke 04 am 28. August 2010. Julian und Kevin, sowie Herr Kallhoff und Herr 

Brieler nahmen dann auf dem Arte-M Fansofa direkt hinter der Trainerbank von Felix Magath 

Platz. Zuvor hatten sie eine anregende Führung durch die Katakomben der Arena gemacht 

und waren im LaOla-Club eingeladen, an den zubereiteten Köstlichkeiten zu naschen. 

Kurz vor Spielbeginn überreichten dann Schalkes Manager Horst Heldt, der Arte-M 

Marketingleiter Daniel Amhoff und der Stadionsprecher Dirk Oberschulte-Beckmann auf dem 

Sofa einen dicken Scheck und das Ganze wurde auf dem Video-Würfel in der Arena 

übertragen. 

3250 Euro für den Förderverein der Schule! 

Nach einem - zugegebenermaßen eher schlechten Spiel unserer Schalker Knappen - gings 

dann zur Pressekonferenz mit Felix Magath und Mirco Slomka. Felix Magath, ganz cool und 

gelassen, erklärte die Gründe für die Heimniederlage, während sich Mirko Slomka sichtlich 

freute. 

In der Mixed-Zone kamen dann die Spieler des Tages an uns vorbei, nicht ohne sich auf den 

T-Shirts unserer Jungs Julian und Kevin, aber auch Herrn Kallhoffs zu verewigen, selbst Raul 

und Christoph Metzelder zeichneten auf den T-Shirts eine kunstvolle Unterschrift. 

Nach einer Curyywurst und einer Cola im LaOla-Club gings dann wieder nach Hause. 

Sieben Stunden Schalke 04 - ein nicht mehr zu vergessenes Erlebnis und eine tolle Spende an 

den Förderverein. 

Herzlichen Dank an Arte-M und Schalke 04! Und natürlich auch an die uns betreuenden 

Personen... Thomas (der Nachname ist mir leider entfallen) und Jana Löchtefeld! 

   



Klassenfahrt der OS1 / MS1  

Donnerstag, den 15. Juli 2010 um 10:58 Uhr Administrator  

 

Ein Bericht von Lisa Rahmann: 

Dienstag, 6. Juli 2010 

Wir sind alle an der Schule zusammen gekommen und mit dem Zug nach Hagen gefahren. 

Als wir angekommen sind, gab es Mittagessen. 

Herr Busch hat uns die Hausregeln gesagt. Danach haben wir einen Waldspaziergang 

gemacht. Vor dem Abendessen gab es eine Schatzsuche. Manche von uns haben Fußball 

geschaut. 

Mittwoch, 7. Juli 2010 

Wir haben gefrühstückt danach haben wir uns Lunch-Pakete gemacht. Mit dem Zug sind wir 

nach Lüdenscheid gefahren. Wir waren im Museum Phänomenta.Man konnte die Geräte 

ausprobieren. Dann sind wir mit dem Zug wieder zum Haus gefahren. 

Wir haben ein Planschbecken aufgebaut und dann haben wir eine Wasserschlacht gemacht. 

Alle haben Fußball geguckt und viele waren traurig. 

Donnerstag, 8. Juli 2010 

Wir haben gefrühstückt. In Gruppen haben wir eine Olympiade gemacht. Es gab nochmal eine 

große Wasserschlacht, weil es warm war. 

Vor dem Abendessen haben wir die Koffer gepackt. 

   

Freitag, 9. Juli 2010 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/294-klassenfahrt-der-os1-ms1.html


Nach dem Frühstück sind wir nach Hause gefahren. An der Schule haben unsere Eltern 

gewartet. 

Entlassfeier 2010  

Dienstag, den 13. Juli 2010 um 07:55 Uhr Administrator  

 

Neun junge Erwachsene verließen am Freitag, den 9.7.2010 

für immer unsere Schule. Dennis, Patrick, Dennis A., Selin, Dean, Mihone, Olga, Meike, 

Armend und Judith werden zum Teil in den Caritaswerkstätten und in berufsqualifizierenden 

Maßnahmen ihren weiteren Lebensweg beschreiten.  

Schüler und Schülerinnen, deren Eltern und Paten, sowie die Lehrer und Lehrerinnen 

verabschiedeten nach dem gemeinsamen  Gottesdienst die jungen Erwachsenen in einer Feierstunde 

mit der "Stunde der Wahrheit" - der Ausgabe der Abschlusszeugnisse.  

      

      

Wir wünschen allen Abschlussschüler einen guten Start und alles Gute für den weiteren 

Lebensweg. 

ein Schultag wie jeder andere  

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/293-entlassfeier-2010.html


Dienstag, den 13. Juli 2010 um 07:41 Uhr Administrator  

 

Rekordverdächtige Sommertemperaturen, Fahrspaß auf allen 

Karussells, gute Laune garantiert und obendrein Pommes rot-weiß und Currywurst. 

So war der Ausflug der Mittelstufe 3 nach Schloss Beck geplant und so verlief er auch bis 

zum Mittagessen. Dann aber kam ein Hitzegewitter mit kräftigen Sturmböen und unser ach so 

geschätzter Freizeitpark war kaum wiederzuerkennen. Wie gut, dass es unsere liebenswerte 

Schulsekretärin Frau Bröß gibt, die den Hilfe(an-)ruf entgegennahm und uns einen Bus zum 

Abholen vorbeischickte. Wie gesagt - kein Schultag wie jeder andere, aber einer mit hohem 

Erinnerungswert. 

  

 

Programm Local-Hero-Woche  

Mittwoch, den 07. Juli 2010 um 09:51 Uhr Administrator  

 

 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/292-kein-schultag-wie-jeder-andere.html
http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/291-programm-local-hero-woche.html


    

        Herzliche Einladung 

  

  

  

  

Montag, den 27.09.2010  

19.30 Uhr               „Der verwundete Engel“ - Schwarzlichttheater 

                              Lesung mit Gisela Netkowski: „Von Engeln und anderen Lichtgestalten“ 

mit Klassischer Gitarrenmusik 

                              „Little Kings of Music“    -   Grillo-Gymnasium Gelsenkirchen 

 

Dienstag, den 28.09.2010 

18.30 Uhr               „Der verwundete Engel“ - Schwarzlichttheater 

                             Schulband „Endlich Freitag“ - Unplugged 

                             Thema „Engel“-Kinder-Ballett  (Musikschule Gladbeck)  

  

Mittwoch, den 29.09.2010 

19.30 Uhr                „Der verwundete Engel“  -  Schwarzlichttheater 

                              Martin Greif und Jazzcombo (Musikschule Gladbeck)  

  

Donnerstag, den 30.09.2010 

19.30 Uhr               „Der verwundete Engel“  -  Schwarzlichttheater 

                             Gospelchor „Good News“ aus Gelsenkirchen-Erle  

  

Freitag, den 01.10.2010 



10.00 Uhr               Projekt „Engel der Kulturen 

                             Veröffentlichung / Einweihung der Stele 

  

19.30 Uhr              „Der verwundete Engel“  -  Schwarzlichttheater 

                            Engelnacht (bis 23.00 Uhr) 

                            Lehrerband JMS 

                            Helferfete 

  

Der Besuch der Veranstaltungen ist kostenlos, um eine Spende wird gebeten… 

Projektwochen 2010  

Mittwoch, den 07. Juli 2010 um 07:13 Uhr Administrator  

 

Zur Information hier die ersten Fakten zu den Projektwochen im 

September 2010: 

Zeitraum: 20.09.2010 (Montag) bis 01.10.2010 (Freitag) 

Unterrichtszeit: 08.30 Uhr - 12.15 Uhr 

Alle Schüler und Schülerinnen nehmen an unterschiedlichen Einzelprojekten teil. In einem 

Künstlercafé können die Einzelgruppen gemeinsam zum Frühstück gehen (hierzu benötigen 

wir dringend die Hilfe vieler Eltern!)  

In der 2. Woche besuchen uns am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag verschiedene 

Grundschulen und Kindergärten (Die verfügbaren Plätze sind bereit vergeben - eine 

Warteliste wird geführt). 

Vom 27.09.2010  bis zum 01.10.2010 finden in den Abendstunden die Auftritte des 

Schwarzlichtheaters statt, dieser Auftritt wird umrahmt von unterschiedlichen musikalischen 

Beiträgen, dazu gibt es viele Möglichkeiten selber kreativ zu werden. Auch für das leibliche Wohl 

werden wir sorgen. Ein genaues Programm erscheint in den nächsten Tagen auf dieser Seite.  

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/289-projektwochen-2010.html


Der Eintritt zu den Abendveranstaltungen ist frei - um eine kleine Spende und vorherige 

Anmeldung wird gebeten! 

Am 01.10.2010 wollen wir mit allen Schülern und Schülerinnen, möglichst vielen Eltern und 

Freunden der Schule eine Stele mit dem "Engel der Kulturen" veröffentlichen. Hierzu haben 

wir auch eine ganze Reihe "Vips" eingeladen. 

Soweit erstmal, näheres bald auf dieser Seite! 

Klassenfahrt der Unterstufen 2010  

Freitag, den 25. Juni 2010 um 18:34 Uhr Administrator  

 

Am Montag den 21. Juni ging es für die Unterstufen der 

Jordan-Mai-Schule auf große Fahrt. Nachdem alle noch ein Frühstück in den Klassen 

eingenommen haben, fuhr der Bus los in Richtung Möhnesee. Am Heinrich-Lübke-Haus 

angekommen wurde der Bus ausgeladen und die Zimmer bezogen. Schnell hatten wir das 

gesamte Erdgeschoss des Hotels in Beschlag genommen. Bis zum Mittagessen blieb noch ein 

wenig Zeit, um das Gebäude und die Umgebung kennen zu lernen. Nach dem reichhaltigen 

Mittagessen ging es nach draußen. 

Dort wurde Fußball oder Federball gespielt, geklettert und geschaukelt oder einfach nur faul 

in der Sonne gelegen. Am Nachmittag wanderten alle zusammen zum nahe gelegenen 

Möhnesee. Dort haben wir die imposante Staumauer bewundert und ein Eis gegessen, bevor 

es wieder den steilen Berg hinauf zum Hotel ging. Während der Grill angeheizt wurde, gab es 

noch einmal Zeit die Ziegen und Schweine zu streicheln, zu füttern oder auf dem großen 

Gelände um das Hotel herum zu spielen. Zum Abendessen konnte sich jeder dann seinen 

frisch gegrillten Hamburger nach Wunsch zusammenstellen. Nach dem Abendessen ging es 

für die meisten noch in das hoteleigene Schwimmbad. Um 21 Uhr ging es dann ins Bett. 

   

Nach dem Aufstehen erfreuten sich alle an dem reichhaltigen Frühstücksbuffet. So gestärkt 

ging es dann wieder in die Natur. Einige wanderten durch den Wald, andere nahmen an einer 

http://www.jordan-mai-schule.de/aktuelles-mainmenu-26/288-klassenfahrt-der-unterstufen.html


vorbereiteten Schatzsuche teil. Zum Mittagessen trafen wir alle wieder im Speisesaal des 

Hotels zusammen. Nach einer Pause auf dem Gelände des Hauses, gab es nun zwei 

unterschiedliche Angebote. Die einen wanderten zum Landesinformationszentrum, wo sie 

unter anderem ihre eigene Regenwurmfarm bastelten. Die anderen trafen sich mit einem 

Waldpädagogen, um die Pflanzen und Tiere des Waldes genauer kennen zu lernen. Nach 

einem leckeren Abendessen wurde noch im Keller des Hauses gekegelt. Um 20 Uhr trafen 

sich alle am Lagerfeuer, um den Tag mit Gesang und Stockbrot ausklingen zu lassen. 

Nach dem Frühstück am Mittwochmorgen wurden die Koffer gepackt und der Bus beladen. 

Nach einer staureichen Fahrt erreichten wir am Mittag die Schule, wo wir von den Eltern 

bereits erwartet wurden. 

Weitere Bilder in der Bildergalerie! 

Klassenfahrt Vorstufen 2010  

Dienstag, den 22. Juni 2010 um 15:55 Uhr Administrator  

 

Vom 31. Mai bis zum 2. Juni machten wir uns mit 12 Kindern 

aus der Vorstufe 1 und 2 zum 3. Mal auf den Weg ins Münsterland nach Emsdetten. Dort 

übernachteten wir in zwei Appartements auf einem Bauernhof. Nachdem wir angekommen 

sind, haben wir zunächst unsere Zimmer eingerichtet. Gestärkt vom Mittagessen mit 

Kartoffeln, Fleisch, Salat und Erdbeerpudding haben wir uns mit dem Bauer Markus zu einer 

Hofführung getroffen.  

Wir haben das Schwein besucht, die Katzen und Kaninchen gestreichelt und ein kleines 

Fohlen bewundert. Leider hat der Hofhund Anton kurz nach der Ankunft unseren Fußball 

zerbissen… Am Nachmittag haben schon fünf Pferde auf uns gewartet, um ausgeritten zu 

werden. Den Tag haben wir am Lagerfeuer mit Stockbrot ausklingen lassen. Bei 

wunderschönem Wetter haben wir am nächsten Morgen eine Kutschfahrt mit der Bäuerin 

gemacht. Danach war noch vor dem Mittagessen Zeit, mit einem großen Pferd ohne Sattel 

eine kleine Waldwanderung zu machen. Alle Schüler haben es genossen, auf dem Pferd zu 

liegen und zu reiten. Den Nachmittag haben wir im Wald an einer großen Sanddüne 

verbracht. Am zweiten Abend haben wir frisch geduscht und müde eine gemeinsame 

Singrunde gemacht. Von den vielen Stunden an der frischen Luft sind die kleinen Schüler 

jeden Abend in ihre Betten gefallen und mussten morgens sogar teilweise von uns geweckt 

werden, damit wir das Frühstück nicht verpassen. So war es auch in diesem Jahr eine sehr 

schöne Klassenfahrt! 

(Noch mehr Bilder finden Sie in der Gallerie!) 
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Nur zu Besuch am 9.6.2010  

Donnerstag, den 10. Juni 2010 um 07:16 Uhr Administrator  

 

Zum Kennenlernnachmittag hatten Lehrer und Lehrerinnen der 

Vorstufen unserer Schule am 9.6.2010 zwölf Kinder eingeladen, die zum kommenden 

Schuljahr unsere Schule besuchen werden. Da zwei Kinder krank waren, ein weiterer Junge 

noch im Krankenhaus, konnten sich immerhin acht Kinder der neuen Vorstufen miteinander 

anfreunden. Und es war auch sehr schön, dass soviele Eltern die Chance nutzten, die 

kommenden Lehrerinnen ihrer Kinder kennenzulernen. 

Als es dann endlich aufhörte zu regnen, standen die großen Kettcars der Schule im 

Mittelpunkt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass es allen Kindern Spass gemacht hat und dass sie 

sich natürlich auf den Schulbeginn im August freuen! 
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Fahrt nach Sylt 2010 (Ein Schülerbericht)  

Montag, den 31. Mai 2010 um 06:21 Uhr Administrator  

 

Montag, 26.4.2010  

Wir haben uns um 9:30 Uhr am Bahnhof in Essen getroffen und sind mit dem Zug nach 

Westerland auf Sylt gefahren. Dort hat uns ein Bus abgeholt und nach Puan Klent gebracht. 

Als wir ankamen, haben wir die Zimmer aufgeteilt und gingen dann zum Abendessen. Danach 

sind wir in unsere Zimmer gegangen, haben unsere Betten bezogen und unsere Koffer 

ausgepackt. Hinterher gingen wir noch zum Strand. 

  

  

Dienstag, 27.4.2010 

Heute  Morgen waren wir wieder am Strand. Wir haben viel  Fotos gemacht.  Ein paar mutige 

Schüler waren mit nackten Füßen im eiskalten Wasser. Nach dem Mittagessen sind wir mit 

dem Bus nach Hörnum gefahren und am Abend haben einige von uns DVDS gekuckt. Die 

anderen waren mit Frau Schneider und Frau Mundt am Wattenmeer. 
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Mittwoch, 28.4.2010 

Heute sind wir früh mit einem Schiff zur Hallig Hooge gefahren. Dort haben wir eine 

Planwagenfahrt über die Hallig gemacht. Wir haben eine Kirche und den Friedhof  besucht. 

In einem kleinen Dorf haben wir Andenken gekauft. Im „Friesenpesel“ haben wir Kaffee und 

Cola getrunken. Dann hat Tobias uns mit dem Planwagen zurück zum Schiff gefahren. Am 

Abend haben wir Basketball und Fußball gespielt, einige von uns  haben die 

Nachtwanderung  vorbereitet, die anderen haben DVD gekuckt und getanzt. 

  

Donnerstag, 29.4.2010 

Morgens sind wir zum Strand gegangen und haben Brennball gespielt. 

Einige waren mit den Füßen im Wasser, zum Schluss hat Lorik Shaolin Kung Fu geübt. Nach 

dem Mittagessen sind wir in kleinen Gruppen unterwegs gewesen. Viele sind nach 

Westerland gefahren, ein paar wollten wieder zum Strand. Judith und Frau Todt sind durch 

ein Naturschutzgebiet gewandert. Am Abend haben wir eine Nachtwanderung gemacht, und 

Lorik hat als Agent 92 zombis gejagt. 

  

Freitag, 30.4.2010 



Am Freitagvormittag waren wir im Watt, danach haben wir in unseren Feriencamp Müll 

eingesammelt. Am Nachmittag haben wir das Gezeiten Museum in List besucht. Am Abend 

feierte  Puan Klent seinen 90. Geburtstag und es gab ein tolles Buffett für uns. Danach haben 

wir unsere Koffer gepackt. 

  

  

  

Samstag,1.5.2010 

Heute haben wir die Zimmer aus geräumt und gefrühstückt. Wir mussten Brötchen schmieren 

und Wasserflaschen füllen. Um 9.30 Uhr hat uns der Bus abgeholt und zum Bahnhof nach 

Westerland gebracht. Dann sind wir mit dem IC nach Essen Hbf gefahren. Die meisten von 

uns haben auf der Fahrt geschlafen.  Am Bahnhof wurden wir schon von lieben Menschen 

erwartet. 

Reiten  

Freitag, den 21. Mai 2010 um 16:19 Uhr Administrator  

 

Bereits seit fast vier Jahren besteht für einige unserer Schüler 

und Schülerinnen die Möglichkeit zu reiten. Sehr viele Kinder haben bereits Petra Steimann 

kennengelernt, eine Kollegin, die mit einigen Stunden bei uns in der Schule arbeitet. In 

Kooperation mit der Raphael-Schule in Recklinghausen entstand 2006 / 2007 ein 

gemeinsames Projekt  - Kompentenztausch genannt. Frau Steimann stellte sich und ihr Pferd 

zur Verfügung, während Herr Joosten die Kollegin und ihre Schüler in die Kunst der 

Kerzenherstellung unterwies. 

Aus dieser Kooperation entstand dann die mittlerweile schon langfristige Zusammenarbeit mit 

Petra Steimann, die mittlerweile - zumindest zu einem kleinen Teil - zu unserem Kollegium 

zählt. 
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Leider gab es dann einige Unsicherheiten, die Kosten stiegen und verdoppelten sich 

schließlich. Dank des Fördervereines unserer Schule ist die Zukunft dieser Kooperation 

zunächst gesichert. Und wir hoffen auch, das dies für die Zukunft gelten wird. Hierzu wird 

es  erforderlich sein, gesonderte Spenden zu sammeln, Spenden die dann ausschließlich der 

Fortführung dieses Angebots dienen. 

Einen besonders besonderen Tag hatten heute (Freitag, den 21.5.2010) vier schwerstbehinderte 

Schüler und Schülerinnen, aber sehen Sie selbst, denn Videos, nicht nur Bilder sagen mehr als Worte 

und die Bilder finden sich unter "Bilder":  

 

Klassenfahrt Texel 2010  

Montag, den 17. Mai 2010 um 10:11 Uhr Administrator  
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Klassenfahrt der Oberstufe 3 nach Texel - Ein Tagebuch mit vielen 

Photos und kleinen Videos-Impressionen 

Am Montag, 26. April sind wir zur Klassenfahrt nach Texel gefahren. Texel ist eine Insel in 

der Nordsee. Deswegen mussten wir auch mit einer Fähre fahren. Der Ausblick vom Schiff 

auf das Meer war super. Mittags sind wir dann angekommen. Wir mussten die Koffer 

auspacken und unsere Betten beziehen. Das Haus war sehr schön und weil auch das Wetter 

die ganze Zeit so schön war, konnten wir auch viel im Garten spielen. Besonders beliebt: 

Boccia und Federball.  

Vom Garten konnten wir auch die Fallschirmspringer sehen, die direkt hinter unserem Haus 

auf einer Wiese gelandet sind. 

Nachmittags sind wir dann noch zum Strand gefahren. Zum Schwimmen war das Wasser 

leider noch zu kalt, aber wir haben ganz, ganz viele Muscheln gesammelt. 

 



 

 

  

 

Dienstag  



Nach dem Frühstück sind wir in den schönen Ort De Koog 

gefahren. Dort waren wir shoppen und haben Postkarten gekauft. Anschließend haben wir 

leckere holländische Pommes gegessen. Nach der Stärkung fuhren wir ins Ecomare. Dort gab 

es viel zu sehen und zu hören, zum Beispiel viele verschiedene Vögel und Vogelstimmen. 

Außerdem haben wir echte Seerobben gesehen, die sogar gefüttert wurden. Auch die Möwen 

wollten Fische haben. Als wir wieder am Haus angekommen sind, haben wir noch Boccia und 

Federball gespielt. Abends haben wir gegrillt. 

 



 

  

 

Mittwoch 

Den Vormittag verbrachten wir bei Sonnenschein am Strand. 

Dort haben wir Muscheln gesammelt, eine Sandburg gebaut und Boccia gespielt. Lisa hat 

sogar einen Rollstuhl extra für den Strand gemietet. Lisa hat für uns alle Ketten aus Muscheln 

gebastelt. Nachmittags haben wir eine Fahrt mit einem Krabbenkutter auf der Nordsee 

gemacht.  Zuerst wurden viele verschiedene Fische mit einem  Netz aus dem Wasser geholt 

und der  "Entertainer - Fischer" hat viel zu den Fischen erzählt. Außerdem wurden 

viele  Krabben gefischt. Die haben einige von uns sogar probiert. Die Krabben waren lecker. 

Dann sind wir noch an einer Seehundbank erntlanggefahren und haben viele 

Seerobben  gesehen. Am Abend gab es dann selbstgemachte Pizza. 



 

Übernachten in der Trainingswohnung  

Mittwoch, den 21. April 2010 um 16:27 Uhr Administrator  

 

Während der Praktikumszeit haben jeweils 4 Schülerinnen und 

Schüler ein mehrtägiges Wohntraining in einer Trainingswohnung in Recklinghausen 

durchgeführt. Zweimal blieb jede Gruppe jeweils von Montag bis Mittwoch dort, nahm 

tagsüber „normal" am Unterricht in der Schule teil und konnte dann vom Nachmittag bis zum 

nächsten Morgen ausprobieren, wie sich selbständiges Wohnen „anfühlt". Die 

Trainingswohnung können wir in Absprache mit der Raphaelschule in Recklinghausen 

nutzen. Ziel ist es, in Zukunft eine solche Trainingsmöglichkeit auch in Gladbeck anbieten zu 

können, damit unsere Schüler auch den Weg von und zur Schule in dieses lebenspraktische 

Training mit einbeziehen können. Mehr Fotos und ein Bericht der Schüler nach den 

Osterferien. 
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Praktikumszeit  

Dienstag, den 13. April 2010 um 09:34 Uhr Administrator  

 

 

Wie in jedem Jahr haben auch diesmal alle Schüler der Berufspraxisstufen in der Zeit zwischen 

Karneval und Ostern ein oder zwei  mehrwöchige Praktika absolviert. Zusätzlich zu der 

Caritaswerkstatt in Gladbeck waren unsere Schüler in Werkstätten in Bottrop, Gelsenkirchen, Haltern 

sowie auch in normalen Betrieben (Lackiererei, Supermarkt), eng begleitet natürlich von ihren 

Lehrern und Lehrerinnen. Hier ein paar Impressionen.  

    

Theater AG stellt Film vor  
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Freitag, den 26. März 2010 um 17:49 Uhr Administrator  

 

Eine ganze Zeit beschäftigte sich die Theater-AG mit einem 

modernen Märchen: "Cindyrella". Und nach vielen Wochen Arbeit, Photos machen, Deko 

organisieren, Musik heraussuchen, Texte schreiben, Videos drehen und vieles andere mehr, 

stand fest: diesen Film wollen wir allen zeigen, denn er ist reichlich lustig geworden. Und so 

lud die Theater AG am letzten Schultag zum Kinovergnügen ins Söllertheater.  

   

Und das war offensichtlich ein toller Ausklang, so kurz vor den Ferien. Lisa kündigte den 

Film an und unsere Schüler und Schülerinnen hatte offensichtlich sehr viel Spaß an der 

Geschichte von Eddi König und seiner amourösen Abenteuer um Lucy, gepaart mit 

Zickenalarm und Autohupen. 

   

Und auch die Zivimannschaft hatte ihren Spaß an den bewegten Bildern... 

Denn Film "Cindyrella" gibts unter: Projekte / AG`s zu sehen! 

Konfirmation 2010  

Freitag, den 26. März 2010 um 17:37 Uhr Administrator  
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Charline, Florian und Joshua wurden am 26.3.2010 

im   Rahmen unseres  Schulgottesdienstes in Begleitung von Eltern, Großeltern und Paten 

konfirmiert. Die Aufregung über diesen für sie wichtigen Tag war wirklich zu spüren.  

 

  

Wir sagen den Schüler und Schülerinnen und ihren Eltern ein herzlichen Glückwunsch zur 

Konfirmation! 

  

   

Kreuzweg 2010  

Samstag, den 20. März 2010 um 22:12 Uhr Administrator  

 

Petrus hatte in diesem Jahr  ein Einsehen und der Kreuzweg 

der Mittel- Ober- und Berufspraxisstufenschüler  konnte trockenen Fußes am Freitag den 

19.3.2010 stattfinden. Wie in jedem Jahr folgten auch einige Eltern der Einladung, uns auf 

diesem Weg zu begleiten.  

In der Schule begannen wir mit einer Gedenkminute für Bilal, der am  Samstag 13.3.2010 verstarb 

und schlossen ihn und seine Eltern in Gebeten und Gedanken auf unserem Weg mit ein.  
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Endlich mal keine "Whiteboards"!  

Donnerstag, den 18. März 2010 um 18:54 Uhr Administrator  

 

Die Schulband hatte ihren großen Auftritt, aber dennoch gab 

es einigen Kummer, da wir nur eine kleine Duftnote setzen konnten. Der Grund: Beschwerden 

der anliegenden Stände über die Lautstärke von Bands und Live-Musik, ist halt doch alles 

eine Frage verhinderter Verkaufsgespräche - die, um die es geht, sind da eher zweitrangig. 

Aber Spaß gemacht hat es trotzdem! Sehr viel sogar...  

 

   

Kompromißbereit wie immer verkürzten wir das geplante Programm, der Auftritt der 

Lehrerband fiel dann gleich ganz ins Wasser. Aber was solls, in den 15 Minuten war am 

gemeinsamen Stand der beiden großen Kirchen in Deutschland endlich richtig was los - oder 

wie sagte eine fröhlich wippende Zuschauerin: "Endlich mal nicht nur Whiteboards"! 

   

Und das Tolle an der Geschichte: unter der Adresse: http://kirche-und-bildung.blogspot.com/ 

findet sich ein kleiner Live-Stream - unbedingt ansehen und kommentieren! 

Film ab... 2010  
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Dienstag, den 16. März 2010 um 09:26 Uhr Administrator  

 

Zur Didacta 2010 in Köln entstand ein aktueller Schulfilm, mit vielen Szenen aus dem 

Unterrichtsalltag unserer Schüler und Schülerinnen. 

Wir stellen den Film hier (hat jetzt einen eigenen Menüpunkt!) zur Verfügung - allerdings 

sind die Ladezeiten ziemlich hoch. 

Vielen Dank an alle, die sich bereit erklärt haben, hier mitzuwirken! 

  

Hier lernen Sie uns kennen, oder wie sagt man bei uns in der Straße: hier werden Sie 

kennengelernt!  

Auf der Didacta in Köln: Donnerstag - 18.3.2010! Halle 6 - 11.00 bis 12.00 Uhr - vermutlich 

sind wir unüberhörbar!  

PSsssst....  

   

UND - der neue Schulfilm ist fertig. Anzuschauen unter dem Menü: Schulfilm 2010! Dieser 

Film wird erstmalig auch auf der Didacta zu sehen sein!  

 

Karneval DVD fertig!  

Dienstag, den 16. Februar 2010 um 19:14 Uhr Administrator  

 

Frau Körber hat den traditionellen Film des diesjährigen Karnevals fertiggestellt. Wir finden 

ihn toll! Zugunsten des Fördervereines unserer Schule ist er zu einem Stückpreis von 5 Euro 

im Sekretariat bestellbar. Einen kleinen Vorwegauszug gibts bereits hier:  

Schulskifahrt 2010  

Dienstag, den 16. Februar 2010 um 10:28 Uhr Administrator  
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Sonntag, 07.02.2010 - 1. Tag 

Am Sonntagmittag um 13.00 Uhr geht es pünktlich zur Schulskifahrt los. 4 Schülerinnen und 

3 Schüler fahren zusammen mit Frau Maidhof und Herrn Busch mit dem eigenen Schulbus 

nach Unterjoch im Allgäu. Alle sind ziemlich aufgeregt und freuen sich sehr auf die 

Schulskifahrt. Der Bus wurde schon am Freitag beladen und deshalb können jetzt Lisa 

Rahmann, Eva Maria Gutzeit, Lisa Schellewald, Samavera Gushani. Tobias Schwinem, 

Daniel Porsch und Rene Wesselborg sofort in den Bus einsteigen und los geht es schon. 

Nach ca. 6 Stunden und einer lustigen Fahrt im Bus sind kommen wir in der Freizeitstätte in 

Unterjoch angekommen. Dort haben wir den Bus einfach abgestellt und sind direkt zum 

Abendessen gegangen, das man uns extra aufbewahrt hat. Im Speiseraum erwarten uns schon 

die Schüler und Lehrer zwei weiterer Schulen. Dies sind die Löchterschule aus Gelsenkirchen 

und die Schule am Haus Langendreer aus Bochum. 

Nach dem Abendessen mussten wir schnell den Bus auspacken und die Zimmer beziehen. 

Danach ist es schon so spät, dass wir uns nur kurz den anderen Schülern und Lehrern 

vorstellen können, eine Begrüßungslimonade trinken  und schließlich müde ins Bett fallen. 

  

  

 

  

Montag, 8.02.2010 - 2.Tag; Sonne und viel, viel Schnee 

Alle haben gut geschlafen und müssen um kurz nach 7 Uhr aufstehen, um sich für das 

Frühstück und den ersten Skitag vorzubereiten. Nach einem guten Frühstück ziehen alle ihre 

Skisachen und Skischuhe an und beginnen ihren ersten Skitag mit einem lauten 

ZickzackezickezackeHeuheuheu am Übungshang der Skipiste fast direkt am Haus. Die 

Schüler sind sehr motiviert und stellen sich erstaunlich gut auf die rutschigen Bretter unter 

ihren Füßen ein. Schnell wird klar, dass Eva, Lisa R. und Tobias wieder direkt auf ihre alten 

Kenntnisse zurückgreifen können, weil diese drei Schüler schon zum zweiten Mal auf 

Skifreizeit sind. Daniel und Samavera holen durch viele Übungen aber erstaunlich schnell auf. 

Rene und Lisa Sch. sind anfangs noch etwas wackelig auf den Beinen und lassen es 

langsamer, aber nicht mit weniger Freude angehen. 
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Nach 2 anstrengenden Übungsstunden im Schnee geht es zum wohl verdienten Mittagessen. Danach 

ruhen sich alle noch etwas aus und sammeln Kräfte für die zweite Übungseinheit von 14 Uhr – 16 

Uhr. Für diese Übungseinheit hat sich Daniel scheinbar besonders viel vorgenommen. Er schafft es 

sehr schnell, zu den anderen drei Schülern aufzuschließen und fährt gegen Ende der Übungseinheit 

schon mit den dreien den Übungshang herunter. Auch Samavera traut sich das schon, benötigt dabei 

aber noch die Unterstützung von Frau Maidhof und Herrn Busch. Lisa Sch. und Rene bleiben noch im 

flacheren Gelände und gewöhnen sich an die Kurzski unter ihren Füßen, die manchmal einfach so 

wegrutschen wollen.  

Der erste Skitag endet dann mit erschöpften, aber glücklichen Gesichtern. Alle freuen sich auf 

den nächsten Morgen und den zweiten Skitag. 

Vor dem Abendessen gehen  alle schwimmen und nach dem Essen erschallen die Stimmen 

der Schülerinnen und Schüler beim Singstar. 

  

Dienstag, 09.02.2010 - 3. Tag; zweiter Skitag. Sonne und eine schöne Winterlandschaft 

Nach dem Frühstück brennen alle wieder darauf, auf die Piste zu kommen und nehmen sich 

viel für den Tag vor. 

Herr Busch übt in der ersten Tageshälfte mit Rene und Lisa. Beide schaffen es viel besser als 

am Vortag auf dem Ski zu stehen und freuen sich über die Fortschritte, die sie merklich 

machen. 

Frau Maidhof fährt währenddessen mit allen anderen Schülern den Anfängerhang rauf und 

runter. Alle Schüler freuen sich über ihre Skikünste. Frau Maidhof und Herr Busch sind sehr 

überrascht und erfreut, wie gut die Schüler das Skifahren erlernen und welches Potenzial für 

die nächsten Übungseinheiten noch in den Schülern steckt. 

Dies hat zur Folge, dass am Ende dieser Übungseinheit schon das Ankerliftfahren !! in einem 

Flachstück geübt wird. 

Und so steht auch für einige Schüler das Ziel für die zweite Übungseinheit an diesem Tag fest 

In der Mittagseinheit mit dem Ankelift hoch auf die „Profi“ Piste !     

Gesagt, getan ! Nach der Mittagspause beschließen Lisa R., Tobias und Daniel zum ersten 

Mal mit dem Ankerlift zu liften und die „Profi“ Piste runter zu fahren. Herr Busch fährt mit 

jedem dieser Schüler sogar zweimal den Lift und die Piste. 

Hinterher sind alle Schüler mächtig stolz und die Lehrer sehr überrascht, dass es besonders 

Daniel nur nach so kurzer Zeit geschafft hat. 

Alle anderen Schüler machen mittags Skipause, genießen den Schnee, die Sonne und machen 

lustige Gruppenfotos. 

Nach dem Abendessen möchten alle Karten schreiben und nach einer kleinen Spielrunde 

gehen schließlich alle müde und mit neuen Vorsätzen für den nächsten Tag ins Bett. 

  



Mittwoch, 10.02.2010 - 4. Tag; dritter Skitag; Schnee 

Der Tag startet mit einem Blick aus dem Fenster und der Einsicht, dass es heute ein bisschen 

ungemütlicher werden könnte. Es schneit und wird den restlichen Tag auch nicht mehr 

aufhören. Allerdings sind die Wetterbedingungen nicht so schlecht, wie angenommen, so dass 

die Skieinheiten voll ausgenutzt werden können. 

Die Schüler machen teilweise große Fortschritte. Eva, Lisa, Tobias und Daniel liften mehrere 

Male nach oben und schaffen es, immer sicherer und schneller die Piste herunter zu fahren. 

Alle Schüler fahren Einzeilabschnitte sogar ohne die Vorausfahrt von Frau Maidhof oder 

Herrn Busch. 

Samavera macht an diesem Tag den größten Fortschritt. Sie wechselt die Ski und gewinnt 

damit mehr Selbstvertrauen und eine viel bessere Skikontrolle. So macht sie am Nachmittag 

ebenfalls ihre erste Liftfahrt zusammen mit Herrn Busch. Die erste Abfahrt zaubert ihr ein 

Lächeln auf die Lippen und motiviert sie für den nächsten Tag. 

Rene und Lisa erholen sich am Nachmittag vom anstrengenden Skifahren und genießen den 

Schnee und die Winterlandschaft auf ihre Weise. 

Abends können sich die Schüler dann zwischen Rodeln, Kegelturnier und Karten spielen 

entscheiden. Um 21.30 Uhr gehen alle müde und mit Vorfreude auf den nächsten, leider 

letzten Skitag ins Bett. 

 

Donnerstag, 11.02.10; 5. Tag, vierter Skitag; Schnee 

Heute ist in doppelter Hinsicht ein besonderer Tag. Zum einen wird heute Karneval gefeiert 

und das heißt für uns : Rein in die Kostüme und ab damit auf die Piste. Zum anderen ist es 

leider auch der letzte Skitag. Heute möchten alle noch mal das Skifahren in vollen Zügen 

genießen. 

Noch im Zimmer bzw. im Skikeller werden alle Schülerinnen und Schüler von den 

LehrerInnen geschminkt und kostümiert, so dass sich das beschauliche Unterjoch plötzlich zu 

einer Karnevalshochburg entwickelt. Lehrer laufen mit Kostümen und bunten Haaren voran, 

gefolgt von Schülern die ebenfalls bunt gekleidet und kostümiert z.B. als Eisbär oder Clown 

verkleidet sind. Der gesamten Gruppe macht es einen riesen Spaß so auf die Piste zu gehen 

und schnell wandern alle Blicke der anderen anwesenden Skifahrer auf uns. Ein sehr schönes 

Bild. Trotzdem vergessen wir bei allem Frohsinn natürlich nicht das Skifahren. 

Heute geht es für einige Schüler sogar über eine kleine Buckelpiste, die einen riesen Spaß 

verursacht. 

Besonders Rene und Lisa sind wieder sehr motiviert ihre Skifahrkünste zu erweitern und 

schaffen mehrere Abfahrten am Übungshang. 

So begeht die gesamte Skigruppe der drei Schulen einen lustigen und mit viel Spaß versehen 

letzten Skitag. Am Nachmittag wartet schließlich eine Überraschung auf die Schülerinnen und 

Schüler. In der Mittagspause haben Lehrer und Zivis eine Schneebar aufgeschüttet, an der es 



nach Skikursende einen heißen Tee, Süßigkeiten, jecke Musik und eine große Ehrung der 

Skiläufer gibt. 

Jede Schülerin und jeder Schüler erhält für seine vollbrachten Leistungen eine Urkunde. Dies 

wird angemessen gefeiert bevor sich alle ins warme Haus begeben. 

Ein letztes Mal wird vor dem Abendessen das Schwimmbad und die Sauna genutzt. 

Nach dem Abendessen werden die Koffer zum größten Teil gepackt und dann geht sie auch 

schon los: Die Abschlussparty! 

Auch hier verkleiden sich wieder alle und so wird es ein bunter, karnevalistischer und schöner 

Abschlussabend. Alle tanzen miteinander, liegen sich in den Armen. Die eine oder andere 

Handynummer wird ausgetauscht und das eine oder andere Tränchen verdrückt. Eine 

Skifreizeit schafft eben nicht nur tolle Sport- und Wintererfahrungen, sondern ist auch für die 

soziale Kommunikation der Schüler untereinander sehr gewinnbringend. 

Viele SchülerInnen wünschen sich eine Verlängerung der Schulskifahrt. Leider können die 

Lehrerinnen diesen Wunsch nicht erfüllen. Man soll eben aufhören, wenn es gerade am 

schönsten ist.  

Schon am Abend verabschieden sich alle Schülerinnen und Schüler voneinander, weil es am 

nächsten Tag nur kurz dazu Gelegenheit geben wird. 

  

Freitag, 12.02.2010 - 6.Tag; Abreise 

Alle stehen früh auf. Heute gilt es zügig zu frühstücken, Lunchpakete zu schmieren und dann 

die restlichen Sachen zu packen. Frau Maidhof kümmert sich um die Koordination dieser 

Aufgaben, während Herr Busch die Schulskigruppe aus Bochum mit dem Schulbus zum 

Bahnhof nach Sonthofen bringt. 

Nachdem Herr Busch dann wieder zurückgekehrt ist, wird der Schulbus schnell mit den 

eigenen Sachen bepackt und schon geht es um 10.40 Uhr los Richtung Heimat. Die 

Schülerinnen und Schüler sind anfangs etwas melancholisch, freuen sich aber bald auch schon 

auf zu Hause, ihre Eltern und ….. das Fernsehen. Auch hier zeigt sich, dass man auch gut und 

gerne! mal eine Woche oder länger ohne Fernsehen auskommen kann. Die Fahrt verläuft 

leider etwas länger als auf der Hinfahrt. Kein Wunder. Diesmal ist es eben nicht Sonntag 

sondern Freitag. LKWs und Feierabendverkehr sorgen für Staus. 

Um 18.30 Uhr kommt die Gruppe der Jordan-Mai-Schule schließlich müde, aber 

wohlbehalten an. Die vorher informierten Eltern warten schon. Schnell ist der Bus 

ausgeladen. Alle verabschieden sich und fahren auf getrennten Wegen in ihre eigenen vier 

Wände. 

  

  



Und so endet der Bericht über diese Schulskifahrt, die wieder einmal Spaß gemacht hat. Die 

glücklichen Gesichter und schönen Geschichten und Erlebnisse machen Lust auf mehr und 

lassen einige Anstrengungen schnell vergessen. 

Nächstes Jahr geht es wieder los. Die ersten Vorüberlegungen sind längst gemacht. 

  

  

  

  

Liebe Grüße und Ski heil 

Beate Maidhof und Andreas Busch 

Karneval 2010  

Donnerstag, den 11. Februar 2010 um 17:13 Uhr Administrator  

 

Gladbeck, 11.2.2010 - das Fernsehen wollte wohl doch nicht 

kommen, aber da haben sie was verpasst: die Halle bebt, die Plätze für Eltern, Großeltern und 

anderer Besucher reichen kaum aus. Alle Klassen von der Vorstufe bis zu den "Alten" aus der 

BPS bringen ihre Beiträge, beeindruckend in ihrer Vielfalt der Kostüme, der Ideen und der 

Umsetzung mit Musik und Tanz. 

Durch das Programm führten in diesem Jahr Horst Schlämmer (alias Heiner Tscholl) und die 

bezaubernde Andrea Schaefer, die die jeweiligen Programmpunkte mit kleinen Geschichten 

miteinander verwebten. 
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Und was gab es da nicht alles zu sehen: 

Die Kinder der VS 1 wohnten seit Wochen in einem Zelt in Afrika und waren auf einmal ganz 

braun im Gesicht, sie hatten Ketten und gefährliche Speere zur Elefantenjagd. 

Lummerland gabs aus der Vorstufe 2 - hier steht schon seit einiger Zeit eine Insel mit zwei 

Bergen und das mitten in der Klasse! 

Das rote Pferd kam wohl aus der Unterstufe 1, während sich die Unterstufe 2 schon einmal 

sehr intensiv mit einer real bevorstehenden Hochzeit auseinandersetzte. 

Eisig im Norden auf den Spuren der Eisbären - die tolle Expedition der Unterstufe 3, die 

Mittelstufe 1 hatte gar Juri Löw und die JMS-Cheerleader engagiert und so zeigten sie ihre 

Fußballkünste. 

Auch die Mittelstufe 2 verschlug es nach Afrika und bewiesen, dass man dort gut tanzen 

kann. Ägyptische Katzen dann das Thema der Mittelstufe 3, wir wissen nicht, wie wieviele 

Stifte beim Ausmalen der riesigen Bilder in der Klasse draufgegangen sind... 

Auch Peter Fox mit seinen Stadtaffen hatte es nach Gladbeck verschlagen (OS1), die OS2 

streikte wie die Genossen von Verdi, die OS3 nahm das Ruhrgebiet wörtlich, ließ den Steiger 

kommen und die BPS1+2 gingen auf Flureise!   

Dazwischen dann immer mal wieder die Schulband und die neu formierte Lehrerband, die 

nach nur dreimaligem Üben einen ersten Auftritt hatte. 

Viele, viele lachende und glückliche Kinder waren in der Halle, aber am glücklichsten schien 

uns heute ein Mädchen zu sein: 

 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  Alle - wirklich fast alle - Bilder unter "Bilder"! Und wer es bereits gesehen hat, Frau Körber 

hat wieder einen Film gedreht, den es dann wohl demnächst geben wird. Und darauf freuen 

wir uns schon jetzt! 

Kultur und Schule NRW  

Dienstag, den 02. Februar 2010 um 09:02 Uhr Administrator  

 

Zusammen mit der Gelsenkirchener Künstlerin Claudia Lüke 

habe Kinder aus der Unterstufe 2 und der Unterstufe 3 die Chance genutzt, in einem richtigen 

Atelier gemeinsam zu arbeiten. Über ein halbes Jahr fuhren die Schüler und Schülerinnen in 

Begleitung ihrer Lehrerinnen Frau Maidhof und Frau Weiner einmal in der Woche nach 

Gelsenkirchen ins Atelier. 

Dabei entstanden phantasievolle Figuren - hexenwesenähnlich - Bilder und Drucke, die man jetzt in 

der Leseecke unserer Schule besichtigen kann.  
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Auch dank einer finanziellen Unterstützung des Fördervereines unserer Schule, der den 

Eigenanteil im Landesprogramm Kultur und Schule übernahm, konnte die erfolgreiche 

Zusammenarbeit mit Claudia Lüke fortgesetzt werden. 

    

Und wir hoffen natürlich, dass es auch im Kulturhauptstadtjahr 2010 wieder eine erfolgreiche 

Bewerbung unserer Schule zur Teilnahme am Landesprogramm Kultur und Schule geben 

wird. Durch das Programm konnte bereits viele Schulen, nicht nur wir, erfolgreiche 

Begegnungen mit Künstlern und Künstlerinnen realisieren. 
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