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für alle ...
... denen das Wohl der Michaelis-Schule am Herzen liegt

Der 22. April war für die Kommunionskinder der Michaelis-Schule ein besonderer Tag. Vorbereitet in der Schule von Frau
Koj und Frau Steinhaus fand die Feier der Erstkommunion in der Hl. Geist Gemeinde statt. Alle waren voll freudiger
Erwartung mit vielen Familienangehörigen und Freunden zur Kirche gekommen, die Lehrerband spielte und die feierliche
Atmosphäre wurde von den Vorstellungen der Kinder geprägt. - Diese Kinder haben an dem Fest der Erstkommunion
teilgenommen: Lena, Noah-Valentin, Paul Bjarne, Louisa, Krystian, Ina, Annika, Justin, Nicolas und Robin. Für unsere
Kommunionskinder wurden wieder kleine Geschenke zum Fest der Heiligen Kommunion vom Förderverein übernommen.
Vielen Dank dafür! Am 15. Mai ist die Gruppe zum Abschluss der schönen gemeinsamen Zeit noch zum Bibeldorf nach
Rietberg gefahren. Dort konnten die gehörten biblischen Geschichten mit konkreten Gegenständen belebt werden. Sogar
ein Maulbeerbaum, wie bei Zachäus, wurde gefunden.
Im Mai spielte ein Theaterteam der theaterpädagogischen Werkstatt Osnabrück für vier Klassen der Oberstufe das
Präventionsprogramm „Mein Körper gehört mir!“. Dabei lernten die Schülerinnen und Schüler Situationen zu erkennen,
in denen ihnen sexuelle Übergriffe von Seiten anderer Menschen drohen. Gemeinsam mit den Schauspielern erarbeiteten
sie dann Möglichkeiten, solche gefährlichen Situationen zu vermeiden oder mit ihnen umzugehen bzw. sich Hilfe zu holen.
Die Klasse 5 b unternahm am 31. Mai einen schönen Ausflug in den Dortmunder Zoo mit anschließender
Schulübernachtung. Die Fahrt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln war aufregend. Der Zug war voll, der Zoo war toll. Am
Abend nach einem Spaßbad in der Schwimmhalle haben alle im Rhythmikraum schnell und gut geschlafen.
Am 12. Juni haben jeweils 12 SchülerInnen der Mittel- und Oberstufe an dem Projekt "Gegen die Schwerkraft"
teilgenommen, welches Herr Markus Jasper vom Jugendhaus „Die Villa“ in Harsewinkel angeboten und bei uns durchgeführt
hat. Kletternd ging es unerschrocken in Baumwipfel von großen Bäumen auf dem Schulgelände. Da war Mut gefragt! Gut
abgesichert konnten auch Rollstuhlfahrer in die luftige Höhe gehoben werden. Die meisten SchülerInnen waren besonders
von dem fliegenden Hängesitz begeistert, der behutsam in eine schwindelerregende Höhe von ca. 3 - 4 Meter gezogen
wurde! - Ein wunderbares Bewegungsangebot, dass unbedingt wiederholt werden sollte!
Die Schülervertretung hat in diesem Schuljahr das 1. SV-Kicker-Turnier der Michaelis-Schule organisiert und mit viel
Freude und sehr guter Resonanz durchgeführt. Bei einer Abstimmung in allen Mittel- und Oberstufenklassen zwischen den
Turniervarianten Mensch-Ärger-Dich-Nicht, Uno oder Kicker hat sich Tischfußball als deutlicher Sieger herausgestellt. 16
Spielerinnen und Spieler haben nach einer Vorauswahl in den Klassen mit Ehrgeiz und viel Spaß am Turnier teilgenommen.
Am 6. Juni fand die Endrunde mit 2 Halbfinalspielen, dem Spiel um Platz 3 und dem Finale vor großem Publikum statt. Damit
die Zuschauer die Spiele gut verfolgen konnten, wurden diese auch auf einer Großbildleinwand gezeigt. Die Zuschauer
sowie Spielerinnen und Spieler konnten sich über spannende Spiele freuen. Erster SV-Kicker-Meister der Michaelis-Schule
ist André aus der Klasse 8 b. Die Plätze 2 - 4 belegten Hakan (5b), Nicola (7b) und Jasmin (6b).
Der Sponsorenlauf am 5. Juni für „mehr Farbe in der Schule“ war ein toller Erfolg. Die Schülerinnen und Schüler
trainierten mit ihren Lehrern und Helfern vorher fleißig und liefen so insgesamt 1492 Runden. Durch die großzügige
Unterstützung von mehr als 300 Sponsoren kamen so fast 2000,- Euro zusammen, die nun für die farbliche Gestaltung der
Palisaden in der Aula genutzt werden können. Unser herzliches Dankeschön gilt allen großen und kleinen Aktiven und
natürlich allen Sponsoren!
Die Fußball-AG ist am 12. und 13. Juni als Titelverteidiger zum 5. Landessportfest Fußball der Förderschulen für
geistige Entwicklung zum Wittekindshof nach Bad Oeynhausen gereist. Zwei Unentschieden am ersten Turniertag sowie
ein Sieg am zweiten Tag reichten diesmal allerdings nicht aus. Das olympische Motto „Dabei sein ist alles“ musste über den
letzten Platz hinwegtrösten. Die Spieler haben nicht die Köpfe hängen lassen und konnten als Mannschaft durch Einsatz und

Fairness überzeugen. Ein attraktives Rahmenprogramm mit zahlreichen Leckereien und Torwandschießen machte alle
Niederlagen schnell vergessen. Mit dabei waren Steffen, André, Eric, Kevin T., Kevin P., Nikolas, David, Dominik und Kai.
Am Montag, 18. Juni, fuhr die ganz Schülerschar der erweiterten Vorstufe samt LehrerInnen und HelferInnen zum Tierpark
Olderdissen. Zuvor hatten die SchülerInnen Gelegenheit, Bücher dazu zu betrachten, um schon etwas mit der Tierwelt
vertraut zu werden. Die Begeisterung und das Interesse waren groß, als man in kleinen Gruppen durch den Park ging und
die Tiere besuchte. Riesige Wisente, lauernde Wölfe, verschlafene Luchse, große und kleine Steinböcke, süße Mäuse und
viele andere Tiere gab es zu beobachten.
Mittags stärkten sich alle mit Pommes, Würstchen und Apfelschorle. Danach ging es auf den großen Spielplatz mit seinen
tollen Kletter- und Spielmöglichkeiten und zu den Streicheltieren.
Am 19. Juni machte die Oberstufe einen Ausflug zum Safaripark Stukenbrock. Es war eine wunderschöne Veranstaltung,
die Kinder sind überglücklich zurückgekommen, denn es wurde jedem seinen Möglichkeiten entsprechend etwas geboten,
ob reizvolle Fahrgeschäfte oder außergewöhnliche Tiere. Sie waren sich alle einig, dass solch ein Ausflug wiederholenswert
ist.
Am 21. Juni fand das 5. SV-Fußballturnier statt. Dabei spielten die Mannschaften der Schüler, FSJler, Lehrer, Eltern und
erstmals auch eine Mannschaft der CF-Fahrdienste GmbH gegeneinander um den SV-Wanderpokal. Bei guter Stimmung
und einer zuschauernahen Kommentatorentribüne am Spielfeldrand gewann zum vierten Mal in Folge die Mannschaft der
FSJler. Im Endspiel traten sie gegen die Lehrermannschaft, die im Tor von Hausmeister Fehlberg unterstützt wurde, an und
gewann schließlich den begehrten Wanderpokal.
Zwischen den Turnierspielen gab es Freundschaftsspiele zwischen der Mittelstufen- und der Oberstufenmannschaft sowie
eine fetzige Tanzeinlage der vierten Klassen und einem Jump-Style-Dance einiger Oberstufenschüler.
Die siegreiche Helfermannschaft konnte schließlich den Pokal aus den Händen der Schülersprecher Kai Middeldorf und
Steffen Ostermann auf dem Balkon der Schülerbücherei entgegennehmen und wurde lautstark bejubelt. Die SV bedankt sich
bei allen aktiven Fußballern und freut sich auch im nächsten Jahr wieder über viele Zuschauer.
Am 26. Juni fand ein "Kulturblock" unter Leitung der Oberstufe statt. Alle SchülerInnen der Schule waren eingeladen,
sogar einige Eltern der auftretenden SchülerInnen nahmen als Zuschauer daran teil. Die Tanz-/Theater-AG und die
Jonglier-AG zeigten ihre im Schuljahr eingeübten Beiträge. Die Tanz- und Theater-AG führte ihre selbst ausgedachte und
inszenierte Liebesgeschichte „Romeo und Rosalinda“ auf. Auch die Jonglier-AG bot ein buntes Programm mit Ring-, Tuchund Tellerjonglage und Diabolokunststücken. Darüber hinaus wurden ein tolles Musikvideo der Klasse 7b und der
Verabschiedungsfilm der Abgangsklasse 10 gezeigt. Es war ein gelungenes "Event" für alle. Die große Aufregung der
Akteure und die supergute Leistung wurden mit begeistertem Applaus belohnt!
Über die Bethel-Athletics und das ADAC-Fahrradturnier werden wir aus Platzgründe im nächsten Michaelis-Info
ausführlich berichten.
Wir begrüßen Herrn Johannes Schirge, der seit 01.05.2012 als Lehramtsanwärter an unserer Schule ist.
Wir verabschieden uns von unseren Zehntklässlern Martin, David, Jacob, Dominik, Paulin, Kai, Daniel, Jonas und Elena
…und wünschen euch einen erfolgreichen Start in der Schule im FiLB!
Zum Ende dieses Schuljahres verlassen uns außerdem Hans-Jürgen Jauernig, der als Fachlehrer über 36 Jahre an
unserer Schule tätig war, und die Fachlehrerin Julia Szeremet, die uns im letzten Schuljahr unterstützt hat. Wir wünschen
euch alles Gute und bedanken uns für die gemeinsame Zusammenarbeit!
Wir bedanken uns außerdem ganz herzlich bei unseren Helferinnen und Helfern im Freiwilligen Sozialen Jahr, die einen
ganz tollen Job gemacht haben und ohne die vieles an der Michaelis-Schule überhaupt nicht möglich wäre. Alles Gute für
die Zukunft und vielleicht sehen wir uns ja im Rahmen eines Praktikums bald schon wieder.

Wir wünschen allen
schöne und erholsame Sommerferien und bedanken uns für die tolle
Zusammenarbeit in diesem Schuljahr!!!

Bettina Kottmann

Lisa-Verena Froese

Roman Knitter

