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Vorwort
Irgendwie denkt man im Alltag nicht mehr darüber nach, dass wir durch
Umbaumaßnahmen seit Jahren in einer „Behelfssituation“ leben.
Durch die Auslagerung der Klassen 5–12 nach Volmarstein-Schmandbruch können
Fachunterricht und Arbeitsgemeinschaften nur noch bedingt stattfinden.
Alle tragen es mit Fassung und machen das Beste daraus.
Somit haben wir uns dort sehr gut eingelebt.
Leider hat auch die Schülerzeitungs-AG im normalen Stundenplan keinen Platz
gefunden. Da sich die Schüler und Schülerinnen der Redaktion einig waren, dass
in diesem Jahr auf jeden Fall auch eine „Durchblick“ erscheinen soll war es für sie
schnell klar, dass sie die Redaktionsarbeit in ihren Pausen erledigen wollten.
Das ist ein wirklich bemerkenswerter Einsatz.
Dieses ist die 20. Ausgabe der Schülerzeitung „Durchblick“.
Seit 1999 erscheint sie jährlich zum Schuljahresende.
Nach ersten schwarz-weiß kopierten Ausgaben in Ringbindung erscheint unsere
Schülerzeitung inzwischen in Farbe und wird in der Kreisdruckerei gedruckt und
geheftet.
Seit der ersten Ausgabe gehört die Schülerzeitung „Durchblick“ zum Schulleben
dazu. Zum Schuljahresende bietet sie einen Rückblick auf Erlebnisse des
vergangenen Schuljahres.
Immer häufiger schreiben Schüler und Schülerinnen der Redaktion eigenständige
Berichte und Geschichten.
Erstmalig in dieser Ausgabe ist ein im Kunstunterricht erstellter Comic, der von
den Klassen 11/12 und 12 produziert wurde.

Den Entlassschülerinnen und -schülern, die auf der Seite 35 vorgestellt werden,
wünschen wir alles Gute für den neuen Lebensweg.
Viel Spaß beim Lesen!
Diese Ausgabe der Schülerzeitung erscheint auch wieder auf unserer homepage
unter www.schule-hiddinghausen.de
Martina Richter-Elsche
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Das Redaktionsteam

Mein Name ist Steve – Rene Acht. Ich bin 17 Jahre
alt. Ich wohne in Gevelsberg. Mein Hobby ist bei der
Feuerwehr Gevelsberg in der Jugendfeuerwehr. Ich
mache meine Grundausbildung in der Feuerwehr
Gevelsberg.
Ich treffe mich manchmal mit meiner Freundin und
ich mache 3-mal in der Woche Sport in Ennepetal.
Ich gehe in die Klasse 11/12 bei Herrn Petersen.
Und Frau Richter ist meine Vertrauenslehrerin.

Ich heiße Pierre und bin 14 Jahre alt.
Ich gehe in die 8. Klasse.
In meiner Freizeit mache ich am liebsten Sport.
In der Schule ist mein Lieblingsfach auch Sport und
ich bin auch in der Sport-AG.
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Ich heiße Dustin und bin 17 Jahre alt.
Meine Hobbies sind Hunde, Parcours machen, PS 4
spielen und mit Freunden treffen.
In der Schule mache ich am liebsten Mathe und Geschichte, da interessiert mich am meisten das Mittelalter.

Ich heiße Angelina und bin 16 Jahre alt.
Ich wohne in Volmarstein.
Ich gehe gerne zur Schule und bin bei Herrn Schmidt
und bei Frau Flüshöh in der 11. Klasse.
Meine Hobbys sind Musik hören und ich gehe gerne
Einkaufen.

Ich bin Lea und bin 16 Jahre alt.
Ich bin in der Klasse 10. Meine Lehrerinnen sind Frau
Jüngst und Frau Richter. Ich bin Klassensprecherin in
meiner Klasse.
Meine Hobbys sind: Schwimmen gehen, ins Kino gehen,
Freunde treffen und Tanzen. Ich wohne in Ennepetal.
Meine Lieblingsfächer sind: Kunst, Hauswirtschaft und
Mathe.
Meine Lieblingsfarbe ist Regenbogen. Ich färbe mir gerne
die Haare bunt.
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Berlinfahrt 2017
Von Montag 12.06.2017 bis 15.06.2017 war die Fahrt nach Berlin. Wir haben uns
in Hagen um 09:00 Uhr am Hagener Hauptbahnhof getroffen und sind um 10:00 Uhr in
Richtung Gleiß 10 nach Berlin Hbf gegangen.
Wir sind mit der Baureihe 401 auch ICE 1 genannt gefahren in Richtung Berlin Gesundbrunnen und sind um 14:00 Uhr in Berlin am
Hauptbahnhof angekommen.
Dann
sind wir
zum Hotel und danach zum Bundestag gefahren. Als
wir am Bundestag angekommen sind, haben
wir uns mit der Politikerin Cemile Giousouf
getroffen und haben mit ihr geredet. Wir sind
auf der Kuppel gewesen und haben ganz
Berlin gesehen.

Am Dienstag waren wir am Fernsehturm am
Alexanderplatz und haben geshoppt. Danach
haben wir gegessen und um 17:00 Uhr sind wir
mit dem Bus und der U-Bahn zur Matrix gefahren. Die Matrix ist eine Disco in Berlin. Um
3:00 Uhr nachts sind wir zum Hotel erst mit
der S-Bahn und dann zu Fuß gelaufen.

Am Mittwoch waren wir am Konzerthaus Berlin
und dann sind wir zur Spree gefahren. Dort
haben wir auf dem Schiff gegessen und haben
dabei die Aussicht genutzt.
Am Donnerstag haben wir gegessen und dann
mussten wir das Hotel verlassen. Dann sind
wir zum Bahnhof gefahren und haben Berlin
verlassen.
Berlin war cooooooooooooll.
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Umzug zum Schmandbruch
Weil unsere alte Schule neu gemacht wird, mussten wir zum Schmandbruch umziehen.
Nur die Klassen 1-4 sind in Hiddinghausen geblieben.
Für die Klassen 5-12 ist die Grundschule am
Schmandbruch in Wetter-Volmarstein umgebaut
worden.
Die Klasse 13 ist in eine Wohnung in WetterWengern gezogen.
Wir
Wir
Die
Wir

finden es gut, dass wir an der Schule sind.
finden es gut, dass wir einen großen Klassenraum haben.
Klassen 10 und 11 sind in den Containern.
finden es nicht so gut, dass wir einen kleinen Schulhof haben.

Wir haben einen kleinen Computerraum und Snozelenraum und einen Werkraum.
Aldi ist in der Nähe und wir laufen da hin und kaufen für den Kochunterricht ein.
Wir haben noch einen Spielplatz in der Nähe und gehen ab und zu dorthin. Wir
haben auch einen kleinen Wald und wir gehen dort spazieren.
Mit der Sport-AG gehen wir zur Georg-Müller-Gesamtschule. Da machen wir in
der Sporthalle Sportunterricht.
Einige Klassen fahren aber noch nach Hiddinghausen in die Sporthalle und zum
Kochen.
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Bundestagswahlen
Am Sonntag, den 24.09.2017 war die Bundestagswahl.
Es waren dabei: Die GRÜNEN, LINKE, CDU, AFD, FDP und SPD.
Vor der richtigen Wahl haben wir in der Schule am 21.09.2017 das Wählen geübt.
Man darf erst ab 18 Jahren wählen, die Jüngeren ab 16 Jahren. Erst kriegt man
einen Wahlzettel, dann darf man wählen. Man hat 2 Stimmen, die erste Stimme
ist für die Namen und die zweite Stimme ist für eine Partei.
Die CDU hat gewonnen. Sie ist die 1. Partei, die 2. Partei war SPD, die 3. Partei
war AFD.
Alle 4 Jahre ist eine Bundestagswahl in NRW.
Die GRÜNEN wurde 1980 gegründet. Ihr Ziel ist vor allem, dass der Staat armen
Menschen hilft, sowie Tiere und Umwelt schützt.
Die LINKE wurde 2003 gegründet. Diese Partei setzt sich für mehr Gerechtigkeit
ein und steht für die Friedenspolitik
Die CDU wurde 1945 gegründet. Diese Partei richtet sich an alle Menschen und
setzt sich für den Erhalt der Familie und der traditionellen christlichen Werte ein.
Die AFD wurde 2013 gegründet. Diese Partei ist gegen die Europäische Union und
gegen die Aufnahme von Flüchtlingen. Sie setzt sich für die Erhaltung des deutschen Staates ein.
Die FDP wurde 1948 gegründet. Diese Partei stellt die Freiheit jeder einzelnen
Person in den Mittelpunkt.
Die SPD wurde im 19. Jahrhundert gegründet. Diese Partei setzt sich für Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit ein.
Die GRÜNEN haben keine Abkürzung. Die LINKE hat auch keine Abkürzung. Die
CDU ist die Abkürzung für Christliche Demokratische Union. Die AFD ist die Abkürzung für Alternative für Deutschland. Die FDP ist die Abkürzung für Freie Demokratische Partei. Die SPD ist die Abkürzung für Sozialdemokratische Partei
Deutschlands.
Es war spannend, darüber zu sprechen und das Wählen zu üben.
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Das Zirkusprojekt 2017 in Hiddinghausen
Von Montag, den 26.10.2017 bis zum Freitag, den 30.10.2017 war an der Schule
Hiddinghausen ein Zirkusprojekt.
Es gab vor 6 Jahren auch ein Zirkusprojekt.
Am Montag haben wir uns alle im Zirkuszelt gesammelt und es gab eine kleine
Rede von Frau Casselly und von Frau Engels. Dann haben wir uns in die Gruppen
aufgeteilt. Es gab eine Trapez-, Trampolin-, Bodenakrobatik-, Luftring-, Hula
hoop-, Jonglier-, Drahtseil-, Hundedressur-, Clown- und Zaubergruppe.
Als wir in die Gruppen aufgeteilt wurden, haben wir erstmal geübt und am Anfang
war es schwer. Um 14 Uhr wurden wir von der Schule abgeholt und sind dann
nach Hause gefahren. Am Dienstag und Mittwoch haben wir uns im Zirkuszelt getroffen und sind direkt in unsere Gruppen gegangen. Und am Donnerstag mussten wie erst um 13:45 Uhr zum Zirkus zur großen Galavorstellung. Am Freitag
war die Abschlussvorstellung, zu der Kindergärten, ein Altenheim und eine Werkstatt zu Besuch kamen. Und am Ende wurde das Zelt abgebaut.
Ich war in der Gruppe Bodenakrobatik.
In der Bodenakrobatik macht man Figuren
auf dem Boden und da haben wir Handstand
gemacht. Außerdem haben wir eine Pyramide
kniend und stehend mit bis 8 Personen gemacht.
Und man musste sich auf einander verlassen.
Das gesamte Zirkusprojekt war coooooool.

Beim Zirkusprojekt waren wir in der Gruppe zum Jonglieren.
Wir haben den Teller auf dem Finger gedreht.
Das war ganz schön schwierig. Es sieht leicht
aus, aber das stimmt nicht. Wir haben zwei
Ringe abwechselnd hochgeworfen und wieder
gefangen. Bälle wurden geworfen und gefangen. Und wir haben mit Tüchern jongliert. Das
hat uns nicht ganz so viel Spaß gemacht. Bei
der Vorstellung hat alles gut geklappt und wir
haben viel Applaus bekommen.
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Ich war in der Hula-Hoop-Gruppe.
Wir haben mit
den Reifen erst
immer
draußen
geübt.
Erst haben wir
die Reifen über die Hüfte gedreht, das war für
manche einfach und für manche schwer. Danach haben wir die Reifen über die
Arme geschwungen. Als letztes haben wir die Acht mit den Händen geschwungen
und geübt. Dann haben wir es im Zelt geübt, vor allen anderen Schülern und
Schülerinnen und Lehrern und Lehrerinnen. Unsere Gruppe war voll aufgeregt,
aber wir haben das geschafft. Dann gab es noch einen besonderen Effekt und das
war Schwarzlicht. Die Reifen haben im Dunkeln geleuchtet, das war voll cool.
Am Tag der Aufführung haben wir uns geschminkt und uns ein Kostüm angezogen. Das war ein Rock, der hat auch bei der Aufführung geleuchtet wegen dem
Schwarzlicht. Bei dem Auftritt haben wir die Reifen über die Hüfte gekreist, dann
noch die Acht mit der Hand geschwungen und als Letztes haben wir die Reifen
über die Arme geschwungen. Aber vor dem Auftritt waren wir alle aufgeregt, aber
wir haben es gut geschafft.
Am letzten Tag haben wir das Gleiche gemacht, aber wir waren nicht mehr aufgeregt und haben das auch gut überstanden. Als wir fertig waren haben alle geklatscht und wir haben uns voll gefreut.
Ich war in der Trapez-Gruppe.
Wir haben direkt am ersten Tag im Zirkuszelt am Trapez
geübt. Ich musste mich gut festhalten, um mich hoch
zu ziehen. Das war anstrengend mich hoch zu ziehen, aber
ich habe es geschafft. Als Erstes musste ich mich auf das
Trapez setzen, danach musste
ich mich hinstellen. Dann musste ich mich an den Händen
festhalten und runter hängen.
Das war schwierig, hat aber
auch viel Spaß gemacht.
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Von Familie Dittmer wurden wir über alle Tage super gut mit leckerem Essen versorgt. Danke dafür!
Es war ein supertolles Projekt. Alle waren mit Eifer und Spaß dabei!

Kochen mit zwei Männern
Mittwochs hat die Klasse 11/12 Kochen mit Herrn Strahl und Herrn Petersen.
Wir kaufen montags bei Aldi ein und kochen mittwochs leckeres Essen.
Bei uns gibt es Spaghetti Bolognese, Cilli con Carne, Erbsensuppe, Frikadellen,
Apfelmus und noch viel mehr. Es schmeckt super gut und wir essen tonnenweise.
Die Stimmung ist toll, mehr Männer an die Kochlöffel.
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Die Renovierung

Es war einmal ein Mädchen mit zwei Jungs. Das Mädchen hieß Julia und die Jungs
hießen Marco und Tom. Tom fand sein Zimmer nicht mehr schön. Er ist zu Julia
und Marco gegangen und hat gefragt: „Wollt ihr bei meiner Renovierung helfen?“
Julia antwortete: „Ja gerne“. Marco antwortete: „Ja klar mach ich das“. Tom war
mega glücklich, dass die beiden ihm helfen. Tom verteilte die Aufgaben: „Marco,
du machst bitte die Tapete ab und Julia du machst den Kleber fertig für die
Wand“.
Julia hat den Kleber fertig gemacht. Dann hat Tom seine neue Tapete an die
Wand geklebt. Dann ist Julia plötzlich rein gekommen und hat Tom ausversehen
mit der Tür von der Leiter geschupst. Sie hat zu Tom gesagt: „Es tut mir leid, das
wollte ich nicht.“ Tom sagt: „Es ist ok, ist ja nichts passiert“. Julia war erleichtert,
dass Tom nichts passiert ist.
Dann haben alle weiter gemacht und hatten Spaß dabei. Sie haben den ganzen
Vorfall vergessen. Sie alle hatten das Zimmer fertig gemacht und es war super
schön geworden. Alle waren ganz stolz, dass sie es geschafft haben.
von Lea
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Die Busschule am 09.11.2017
Wir haben mit der Klasse 11/12 ein Bustraining gemacht. Wir wurden mit einem
Linienbus abgeholt um 08:45h vor der Schule. Wir sind dann nach Schwelm gefahren, weil da der VER war.
Als Erstes hat der Busfahrer uns alles erklärt
mit einer Polizistin. Nach dem wir alles erklärt
bekommen haben, sind wir frühstücken gegangen. Nach dem Frühstück haben wir gelernt,
wie man richtig einsteigt und aussteigt. Danach
haben wir gelernt, dass man nicht vorm oder
hinterm Bus stehen soll, weil man die Person
nicht sieht. Dann haben wir noch gelernt nicht
neben dem Bus zu stehen, sonst kann man unterm Bus liegen und sterben oder
der 11 Tonnen (Gewicht von 2 Elefanten) Bus überfährt den Fuß. Der Fuß ist dann
zermatscht.
Als Letztes haben wir gelernt, dass man nicht auf dem
Schleudersitz sitzen soll, sonst fliegt man durch den Bus und
das tut sehr weh; das haben wir mit einer Plastik Puppe gesehen.
Danach sind wir wieder zur Schule gefahren und in der
Schule haben wir alle eine Urkunde, ein Armband und einen
Schlüsselanhänger von unserem Lehrer und unserer Lehrerin bekommen. Das war voll cool und hat Spaß gemacht und
es war sehr wichtig das zu lernen.
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Wir hatten am 19.01.2018 einen Erste-Hilfe-Kurs
mit den Klassen 10 und 11
Zuerst haben wir gelernt, wie man ein Pflaster
richtig benutzt wenn man sich an der Fingerspitze schneidet. Wir mussten immer zu zweit
arbeiten, immer einer oder eine haben sich verarztet. Zuerst haben wir ein Pflaster bekommen. Das mussten wir zu einem Dreieck
schneiden und dann um die Fingerspitze kleben.
Als Zweites haben wir gelernt, wann man einen
Verband braucht. Den braucht man bei größere
Verletzungen. Zuerst haben wir den Partner oder die Partnerin am Knie verbunden mit einer Binde noch dabei, danach haben
wir das Gleiche gemacht nur mit dem Ellenbogen.
Dann haben wir ein Dreieckstuch bekommen das nimmt man wenn der Arm gebrochen ist. Dann muss man zwei Knoten machen. Der Erste ist unten an den Seiten und
den zweiten Knoten mussten wir an den
Schultern machen.
Dann haben wir gesehen wie man die Rettungsdecke benutzt und es gibt ja zwei Seiten,
die graue und die goldene. Aber es ist egal
welche Seite man benutzt.
Als Letztes haben wir die Seitenlage geübt.
Zuerst mussten wir so tuen als ob wir ohnmächtig sind. Danach haben wir die Person
gerüttelt um zu gucken ob die Person noch
bei Bewusstsein ist. Dann haben wir geguckt
ob die Person noch atmet. Dann haben wir
die Hände überkreuzt und das Bein hoch gelegt.
Als Letztes haben wir die Person zur Seite
gedreht, dann den Kopf nach hinten getan
und den Mund auf gemacht.
Und wir haben noch gelernt, wie man die Leitstelle anruft, die Nummer ist 112.
Es ist wichtig da anzurufen wenn etwas passiert ist.
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Karneval am Schmandbruch
Am Freitag, den 9.2. haben wir es weder richtig krachen lassen.
Fast alle waren verkleidet.
Um 11.00 Uhr ging es los. In der Aula war Disco mit DJ Dennis und es gab Getränke und Knabbersachen.
Bei einer super Stimmung wurde getanzt und Polonaise
gemacht.
Um 12.30 Uhr war leider schon alles vorbei, weil unsere
Schulbusse schon vor der Tür auf uns gewartet haben.

Karneval in Hiddinghausen
Alaaf und Helau! Am Freitag haben die Vor- und Unterstufenklasen in Hiddinghausen eine große Karnevalsparty gefeiert!
An einem tollen Buffet konnten sich alle Kinder bedienen.
Es gab viele tolle und kreative Kostüme.
Die Kinder hatten viel Spaß bei lustigen Spielen.
Natürlich wurde auch viel getanzt und alle
hatten einen tollen Tag!
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Embach 2018
Zum 37. Mal sind wir nach Embach gefahren.
Unsere Schule ist nicht alleine gefahren, wir
sind mit der Kämpenschule gefahren. Vor
Embach haben wir die Skischuhe und die Ski
anprobiert und die Zimmer aufgeteilt
bekommen.
Wir haben uns am Sonntag, den 18.02.2018
um 06:20 Uhr in Schwelm am Bahnhof
getroffen. Wir haben auf alle gewartet. Unser
Zug kam um 06:51 Uhr. Dann haben wir uns
verabschiedet. Dann sind wir vom Schwelmer
HBF bis zum Kölner HBF gefahren. Dann sind wir weiter gefahren bis Schwarzach.
Danach sind wir mit einem Reisebus in die Berge gefahren.
Als wir angekommen sind, sind wir erst in
unsere Zimmer gegangen, danach konnten
manche eine Nachtwanderung machen.
Nach der Wanderung haben wir Abendbrot
gegessen. Als wir fertig waren, haben wir
den Bus ausgeräumt. Danach sind alle auf
ihr Zimmer gegangen und haben ihren
Koffer ausgepackt.
Wir mussten jeden Tag alle um 08:00 Uhr
aufstehen.
Montag den ersten Tag sind wir um 08:00 Uhr aufgestanden. Dann sind wir
Frühstücken gegangen. Nach dem Frühstück sind wir zum Babyhang gelaufen. Da
hatten wir zwei Gruppen, einmal die Anfänger und einmal die Profis. Die Anfänger
haben erst gelernt mit den Skiern fahren zu lernen. Die Profis sind schon direkt
mit dem Lift gefahren. Danach haben wir zuerst Mittag gegessen. Dann hatten wir
eine Stunde Mittagspause. Dann sind die Profis zum großen Hügel gegangen. Die
Anfänger waren noch am Babyhang. Dann sind wir wieder rein gegangen und
hatten Freizeit, danach gab es Abendessen. Nach den Abendessen haben wir uns
schick gemacht für die Party. Nach der Feier sind wir schlafen gegangen.
Am Dienstag sind wir wieder Ski gefahren, die Profis waren am steilen Hügel, die
Anfänger waren noch am Babyhang. Am Abend haben wir einen Film geguckt.
Am Mittwoch sind wir wie immer Ski gefahren. Den Rest der Woche haben wir
jeden Tag Skifahren geübt.

17
Die Langläufer sind jeden Tag zur
Langlaufloipe gegangen.
An der Loipe haben wir unsere Ski
angezogen. Wir haben uns in zwei Gruppen
aufgeteilt. Die eine Gruppe hat die große
Runde gefahren. An einer Hütte haben wir
eine Pause gemacht. Dann sind wir zurück
gefahren. Die andere Gruppe hat eine kleine
Runde gemacht. Als alle wieder zurück
waren, sind wir zum Haus zum Mittagessen
gegangen.
Nach der Mittagspause sind wir noch eine Runde gefahren.
Dann haben wir die Ski ausgezogen, haben sie mitgenommen und sind wieder in
den Skikeller gegangen. Dort haben wir die Skischuhe ausgezogen und sind dann
duschen gegangen und haben uns frisch gemacht für den Abend.
Am Montag sind wir dann endlich nach Rauris
gefahren. Auf 2175m Seehöhe ging es über
viele rote Pisten. Wir hatten wieder zwei
Gruppen, einmal die Anfänger und die Profis.
Am Dienstag war die Olympiade. Es gab zwei
Teams, einmal das A-Team und das B-Team.
Beim Abschlussrennen waren wir wieder zwei
Gruppen. Eine Gruppe ist die lange Runde
gelaufen und die andere Gruppe ist eine
kleine Runde gelaufen.
Dann gab es zwei Leute, die sind Schneeschuhe gelaufen.
Am Abend waren wir bei Erwin unten
feiern, da haben wir die
Urkundenverleihung gemacht. Sogar für
die Lehrer/Lehreririnnen.
Aus dem A-Team hat Pascal R. gewonnen.
Aus dem B-Team hat Lea S. gewonnen. Sie
haben für den ersten Platz jeder einen
Pokal bekommen, aber die anderen haben
sich auch gut geschlagen. Jeder Teilnehmer
hat eine Urkunde bekommen.
Bei den Langläufern hat Christopher bei der langen Runde gewonnen und hat
einen Pokal bekommen. Bei der kleinen Runde hat Melina gewonnen. Trotzdem
war jeder gut. Es war richtig schön.

18

Am vorletzten Tag haben wir zuerst Koffer gepackt und die in den Bus gepackt.
Dann waren wir Eis essen, jedem hat es geschmeckt.
Am letzten Tag haben wir die Betten abgezogen und haben gefrühstückt. Danach
haben wir ein Lunchpaket für die Fahrt bekommen und ein Abschlussfoto
gemacht. Dann sind wir nachhause gefahren.
Es ist unbeschreiblich schön gewesen.

Wir waren im Rathaus von Haßlinghausen
Wir, die Klassen 11/12 und 12, sind am Dienstag, den 13.02.2018 ins Rathaus
gefahren.
Wir haben Herrn Winkelmann, den Bürgermeister von Sprockhövel, besucht.
Unsere Fragen wurden von Herrn Winkelmann und dem Beigeordneten Herrn
Hoven beantwortet.
Das haben wir erfahren:
 300 Menschen arbeiten in oder für das Rathaus
 knapp 26.000 Einwohner wohnen in Sprockhövel
 Sprockhövel ist knapp 50 km² groß
 das Maskottchen der Stadt ist eine Kuh
Herr Winkelmann hat den Sitzungssaal aufgeschlossen und wir haben uns hingesetzt.
Dann hat er gezeigt, wie man die Sitzung eröffnet.
In diesem Saal sitzen oft viele Politiker. Sie sprechen darüber, wohin das Geld
fließen soll. Außerdem sorgen sie dafür, dass in der Stadt alles sauber, sicher
und möglichst modern ist.
Wir bedanken uns bei Frau Riesner für die Organisation des Ausflugs.
Das Angebot, die Feuerwehr zu besuchen, werden wir sicher gerne annehmen.
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Bowling in Hagen
Im Februar machten alle Schülerinnen und
Schüler aus den Klassen 10 - 13, die nicht mit
zur Skifreizeit gefahren sind, einen tollen Ausflug zur Bowling-Anlage in Hagen.

Ob im normalen Licht oder im Schwarzlicht – die
Kugeln rollten, bis auch der letzte Arm nicht mehr
konnte. Zur Stärkung gab es Pommes, Pizza und
Getränke.

Und das Beste daran: Hier konnten wirklich Alle
mitmachen und hatten viel viel Spaß!

Wir danken dem Förderverein für einen tollen Tag!
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Die Schneeballschlacht mit dem Schneemann

Es waren drei Jungs. Die drei Jungs hießen: Paul, Tim und Luca. Tim und Paul
sind Brüder und Luca ist der beste Freund von den beiden.
Paul und Tim waren zuhause, sie wollten unbedingt raus in den Schnee. Sie wollten auch unbedingt einen Schneemann bauen und eine Schneeballschlacht machen. Die beiden Brüder haben eine Schneeballschlacht gemacht, aber das fanden
die beiden Brüder langweilig.
Auf einmal sagte Tim: „Paul, lass uns Luca anrufen. Er hat doch auch immer Spaß
im Schnee“. Da sagte Paul: „Ja gerne“.
Tim rief Luca an und sagte: „Hey Luca, willst du mit mir und meinem Bruder raus
gehen?“ Luca sagte: „Ja ich komme gerne“.
Tim sagte zu Paul: „Guck mal, da ist Luca schon“.
Als Luca da war haben die drei einen Schneemann gebaut. Er hieß Fritz. Dann hat
Luca gerufen: „Jetzt kann endlich die Schneeballschlacht beginnen“. Alle warfen
hin und her. Luca hat plötzlich einen Schneeball ins Gesicht bekommen, aber es
ging ihm gut.
Tim rannte schnell hinter Fritz den Schneemann. Auf einmal warf Tim einen
Schneeball ins Gesicht von Paul, aber es ging ihm auch gut. Dann haben Paul und
Luca Tim erwischt, als er hinterm Schneemann war. Dann bauten die drei noch
zwei Schneemänner, sie hießen Otto und Günter. Danach waren sie fertig, die
Schneemänner, und sie spielten weiter. Plötzlich war der Tag schon zu Ende und
die drei mussten sich verabschieden, aber das war nicht schlimm. Die drei treffen
sich nochmal.
von Lea
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Zwei Praktikanten berichten

Mein Praktikum in der Stefansbecke
Ich habe mein Praktikum in der Stefansbecke in
Spröckhövel gemacht.
Dabei musste ich die Tüten verpacken. In jede Tüte
musste ich vier Schrauben, einen Schlüssel, eine
dicke Platte und eine dünne Platte sortieren. Dann
habe ich die schwarzen Steckdosen sortiert und zum
Schluss habe ich lange Stangen in Kiste gepackt. Es
mussten immer 25 Stück in eine Kiste.
Ich fand das sehr schön.

Praktikum in der Landwirtschaft
Ich war im Praktikum auf dem Bauernhof des Frauenheims Wengern. Da musste ich die Ställe entmisten
und den Mist mit der Schubkarre entsorgen.
Ich habe die Schweine und Rinder gefüttert.
Auf dem Feld habe ich Kartoffeln eingesammelt und
mich um den Traktor gekümmert.
Die Arbeit war anstrengend und hat meistens Spaß
gemacht.

22
Kunstprojekt Klasse 11/12 und 12:
Comic und Science Fiction
In diesem Schuljahr haben sich die Klasse 11/12 und 12 mit dem Thema Comic
und Science Fiction beschäftigt. Dazu haben wir viele Comics und Filme studiert.
Wir, Dustin, David, Steve, Ann-Kathrin, Melina, Christopher, Max, Niklas, Robin,
Frau Hesterberg und Herr Strahl haben dann diesen Comic, den „Chaos Comic“
entwickelt, geplant und gemalt und 3 Leinwände mit den Marvel Avengers.
Das ist aber noch nicht fertig geworden.
Jeder Schüler hat eine Figur entwickelt und diese genau geübt, dass sie auch immer gleich aussieht.
Es geht um ein teures Gemälde, „Der König“ eine Gemälde des Künstlers Max
Riesner für 4006,75 € (der auch viele Hintergründe gestaltete) das aus einem
Museum von 2 Mitgliedern der Chaos Gang geklaut wird.
Sie werden dann von der Chaos Gang gejagt, gefangen und ins Gefängnis gesteckt.
Ende gut, alles gut und viel Spaß.
Bild 2 Seite 24
Das ist die Wohngemeinschaft der Chaos Gang, noch ist alles friedlich.
Sie genießen den Tag in vollen Zügen und freuen sich auf das Essen.
Bild 3 Seite 25
Mister Bean und Teddy (Christophers Figur) sitzen beim Fernsehen mit einem
Kaltgetränk und sehen den Bericht über ein berühmtes Bild des Künstlers Max
Riesner, das ins Museum kommt. Sie beschließen die schöne Fee (Melinas Figur)
mit ins Museum einzuladen.
Bild 4 Seite 26
Das Kunstwerk des weltberühmten Malers Max Riesner mit dem Titel „Der König„
für unglaubliche 4006,75 €.
Bild 5 Seite 27
Die Chaos Gang stärkt sich mit den köstlichsten Gerichten.
Bild 7 Seite 29
Die 3 Besucher freuen sich über die wunderschönen Bilder, während hinter der
Couch der hinterlistige Tiny (Figur Herr Strahl) und der böse Zauberer Robin mit
Gehilfen (Figur von Robin) darauf warten, das Bild zu stehlen und zu verkaufen
und ein schönes Leben auf einer Insel zu genießen.
Bild 8 Seite 30
Uuuuuups ein Versehen, die Guardians of the Galaxy haben hier ja gar nichts verloren. (Bild Ann Kathrin und ihre Figuren sind Anakin und Supermann)
Bild 9 Seite 31
Die wilde Flucht beginnt und fast sieht es so aus als könnten die Schurken entkommen.
Bild 10 Seite 32
In einem Countdown epischen Ausmaßes können die Halunken überwältigt und
ihrer gerechten Strafe zugeführt werden
Bild 11 Seite 33
Ende gut alles gut und die Schurken werden 4006,75 Tage für ihre Verbrechen
büßen, wobei sie vielleicht bei guter Führung nach einem Jahr herauskommen.
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Die Roboter AG
Jeden Donnerstag im ersten Block ist die Roboter AG. Es sind sechs Schüler in der
AG. Die AG machen Herr Jüngst und Herr von Scherenberg.
Die Schüler arbeiten auch an einem Ipad. Auf jedem Ipad gibt es eine Lego-App
wo Anleitungen drauf sind. Jede Gruppe bekommt ein Ipad. Zwei Schüler bauen
immer einen Roboter zusammen. Die Roboter werden aus Lego gebaut. Sie
arbeiten an der Interaktiven Tafel. Sie dürfen sich einen Roboter aussuchen den
sie dann bauen. Wenn die Roboter fertig gebaut sind kann man sie mit dem Ipad
verbinden. Wenn der Roboter verbunden ist, kann man ihn mit dem Ipad steuern.
Man kann rückwärts fahren, dann noch vorwärts fahren, Geräusche machen, die
Farbe wechseln und vieles mehr. Wenn die Schüler die Roboter steuern ist
Teamarbeit angesagt. Wenn der Roboter fertig ist, können die Schüler sie in der
Klasse vorstellen. Es ist auch richtig spannend. Manche Schüler machen mit ihren
gebauten Robotern auch ein Wettrennen zusammen oder sie müssen den Ball in
die Löcher des Billiardtisches rein bekommen.
Die AG macht richtig Spaß und sie kann man weiter empfehlen.

Interaktives Display
Wir haben in unserer Schule einen interaktiven Bildschirm bekommen. Den kann
man auch als Tafel benutzen. Das coole ist, dass man komplett mit Fingern darauf tippen und malen kann. Der Bildschirm erinnert an ein riesiges Tablet.
Wir haben das Display von der Firma Avery Dennison gespendet bekommen.
Danke dafür.
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Diese Schülerinnen und Schüler verlassen 2018
die Schule Hiddinghausen

Wir verabschieden uns von

Alexander Bäcker, Scott Clark, Michell Ehrling,
Fabian Ferreira, Maximilian Heinrich, Robin Kiela,
Julian Padberg, Lisa Pamp, Gisela Rump,
Felix Wehberg, Marvin Zwick

