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Fußball – Fußball - Fußball 
 
 

Fußballspiel Schüler gegen Lehrer / Zivis 
Am 24. April fand das diesjährige Fußballspiel Schüler gegen eine gemischte Mannschaft aus 
Lehrern und Zivis statt. Der Zuschauerandrang war wieder einmal riesengroß, um beide Mann-
schaften kräftig zu unterstützen. 

Und endlich war es einmal wieder soweit: in einem 
dramatischen Spiel gewann die Schülermannschaft 
nach Elfmeterschießen mit 3:2! In einem 
ausgeglichenen Spiel hatte es nach der regulären 
Spielzeit (2 x 20 Minuten) 1:1 Unentschieden 
gestanden (das Tor für die Schüler schoss übrigens 
Dennis Kopleck aus der B1), so dass der Sieger im 
besagten Elfmeterschießen ermittelt werden 
musste. Hier hatten die Schüler auch Dank eines 
gut aufgelegten Torwarts Marcel Meissner (aus der 
B2) dann das Glück auf ihrer Seite und gewannen 
nicht unverdient. 

 

Fußballturnier der Rembergschule, Mülheim/Ruhr 
Am 11.05.09 nahm die Fußballmannschaft der 
„Großen“ (Schüler aus den Mittel-, Ober- und Be-
rufspraxisstufen) am Hallenfußballturnier der 
Rembergschule in Mülheim an der Ruhr teil. Neben 
dem Ausrichter und unserer Mannschaft spielten 
noch die Traugott-Weise-Schule (Essen), die Hans-
Hellmich-Schule (Mettmann), die Paul-Moor-Schule 
(Mönchengladbach) und die Waldschule Hünxe (Kreis 
Wesel) – insgesamt somit sechs Mannschaften - bei 
diesem Turnier mit. 
Gespielt wurde zuerst in zwei Gruppen, bevor es 
nach der Mittagspause zu den Platzierungsspielen der jeweiligen Gruppen-Dritten, -Zweiten und –
Ersten gegeneinander kam (um die Plätze 5, 3 und 1). Wir bildeten mit den Teams der Remberg- 
und der Waldschule die Gruppe B. In unserem ersten Gruppenspiel besiegten wir die Mannschaft 
der Rembergschule glücklich mit 1:0 (Tor durch Oliver Bischoff aus der B2). Auch unser zweites 
Spiel gegen die Waldschule endete mit einem knappen, diesmal aber hoch verdienten 1:0 für uns, 
so dass wir Gruppen-Erster der Gruppe B wurden und ins Endspiel einzogen. Das entscheidende 
Tor in diesem Spiel schoss im Übrigen Tobias Kozian aus der B3. 
Im Endspiel des Turniers kam es zum „Lokalduell“, da dort die Mannschaft der Traugott-Weise-
Schule auf uns wartete. Hier rechneten wir uns allerdings keine großen Chancen aus, da unser 
Gegner - anders als wir – seine beiden Vorrundenspiele deutlich mit 4:0 und 4:1 gewonnen hatte. 
Doch alles kam ganz anders! 



Im Endspiel wuchsen wir über uns hinaus und erkämpften uns – begünstigt auch durch einen be-
rechtigten Platzverweis eines gegnerischen Spielers, der unserem Kapitän Björn Manner (B3) 
eine Ohrfeige erteilt hatte – ein torloses Unentschieden (0:0). Daher musste wiederum das Elf-
meterschießen die Entscheidung bringen. Hier zeigte unser Torhüter Marcel Meissner (B2) er-
neut eine bärenstarke Leistung, hielt drei (!) Elfmeter und wir gewannen das Spiel glücklich, aber 
nicht unverdient mit 2:1 n.E.! Als Turniersieger bekamen wir anschließend eine Urkunde sowie 
einen großen Pokal und traten gut gelaunt die Heimreise mit dem Bus an. 
 

Fußball-Stadtmeisterschaften der Förderschulen GG 
(Geistige Entwicklung) 

Zu den diesjährigen Fußball-Stadtmeisterschaften der Förderschulen GG (Geistige Entwicklung) 
fanden sich am 19. Mai neben unserer Mannschaft noch die Teams der Traugott-Weise-Schule, 
der Comenius-Schule und vom Franz-Sales-Haus auf der Bezirkssportanlage „Am Hallo“ ein. Ge-
spielt wurde im Freien auf zwei Kleinfeldern im Modus „jeder-gegen-jeden“. Die Spielzeit betrug 
jeweils 2 x 10 Minuten. 
Leider musste Trainer Jens Scheibe aus disziplinarischen Gründen auf unseren Kapitän Björn 
Manner (B3) verzichten, so dass unser Team nur ersatzgeschwächt ins Turnier gehen konnte. Das 
Fehlen des Kapitäns machte sich vor allem bei der Organisation der Abwehr und beim Spielauf-
bau bemerkbar. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass wir unser erstes Spiel gegen die 
Traugott-Weise-Schule deutlich mit 4:0 verloren, da wir uns an diese Situation erst einmal ge-
wöhnen mussten. Im unserem zweiten Spiel konnten wir dem späteren Stadtmeister – der Come-
nius-Schule – Paroli bieten und immerhin ein 0:0 Unentschieden erkämpfen. Dies bedeutete 
gleichzeitig den einzigen Punkverlust des Stadtmeisters, da dieser seine beiden anderen Spiele 
gewinnen konnte. 
Zu Beginn unseres dritten und letzten Spiels gegen die Mannschaft des Franz-Sales-Hauses ver-
letzte sich unser Torwart Marcel Meissner (B2) so stark, dass er nicht mehr weiterspielen konn-
te und durch Oliver Bischoff (B2) ersetzt werden musste. Diese erneute Schwächung unserer 
Mannschaft konnten wir nicht auch noch kompensieren und verloren daher unglücklich mit 0:1. 
Somit blieb uns am Ende nur der vierte und letzte Platz, was aber Ansporn genug sein sollte, bei 
den Stadtmeisterschaften im nächsten Jahr (2010) eine bessere Platzierung anzustreben. 
 
 
 
 
Aufwendige Reparatur 
Noch während der Heizperiode wurde 
die Heizungs-Verbindungsleitung zwi-
schen Heizraum und Turnhalle defekt. 
Die Folge: eine ausgekühlte Turnhalle, 
die für mehrere Tage keinen Sportun-
terricht zuließ. Die Verantwortlichen 
der städt. Immobilienwirtschaft 
reagierten schnell. Sie veranlassten die 
Neuverlegung der Zuleitung. Dazu 
musste der Schulhof geöffnet werden. 
Mit dem Einsatz von schwerem Gerät 
gingen die Arbeiten zügig voran. Zu 
Beginn der Osterferien war alles 
erledigt. 

 



Trommeln mit Kofi 
Bereits seit mehreren Jahren kommt Kofi von der Folkwang Musikschule an unsere Schule zur 
rhythmi schen  Musikerziehung. Kofi Saa-Korsah aus Ghana hat den Rhythmus quasi im Blut. Ein 
Kleinbus bringt eine ganze Reihe verschiedener Trommeln. Eine Gruppe von Schülerinnen und 
Schülern findet sich zusammen, um in Kleingruppen von Kofi angeleitet zu werden. 
Kurz vor den Osterferien hieß es Abschied nehmen mit einem kleinen Abschiedskonzert in der 
Pausenhalle. Kofi hat noch andere Verpflichtungen, die er erfüllen muss und einige „seiner“ Schü-
ler/innen werden zu den Sommerferien entlassen. So wird die Rhythmikgruppe nicht fortgeführt. 
An dieser Stelle danken wir Kofi ganz herzlich – besonders auch für die Beiträge zu den ver-
schiedenen Schulveranstaltungen – und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg. 

 

Eine Insel zwischen Dünen 
Sonntag, der 27. April 2009. Es ist 5.30 am Morgen. Ganz Essen schläft. Ganz Essen? Nein! Am 
Bahnhof gibt es ein großes „Hallo“ und „Ausgeschlafen oder abgebrochen?“  Die U1 und die B3 
wollen auf Klassenfahrt nach Sylt.  
Alle sind ganz aufgeregt, Lehrer („Ob wohl alle rechtzeitig zum Zug kommen?“), Eltern („Steigt 
mein Kind auch wirklich in den Zug?“) und Schüler („Wann lassen uns endlich alle in Ruhe?“). Aber 
nachdem alle Koffer, Rollis und der 
restliche Kram verstaut waren, setzte 
sich der Zug endlich in Bewegung und 
alle packten erst einmal Essen und 
Trinken aus. Puan Klent – wir kommen. 
Und so haben wir die Insel Sylt unsicher 
gemacht. Wir waren jeden Tag 
unterwegs: Wattwandern, Au sflüge nach 
Westerland, Rantum und Wankum, wo 
eine zahme Robbe im Hafenbecken zu 
bewundern war. Dazu Disco und 
Nachtwanderung, Budenzauber und 
„baden“ im eiskalten Wasser und 
Strand, Strand, Strand.  
Der Nebel des Grauens hat uns einen Abend überfallen und Tobi ging meilenweit für eine Ziga-
rette. Nur in die Sansibar, wo alle Promis zu finden sind, wollten sie uns nicht reinlassen. Wir 
haben uns nach einer Woche zwar wieder auf zu Hause gefreut, aber das Motto heißt: „Ich will 
zurück nach Westerland!“ 

Karin Badke 
 



VORSTUFE 3 UND UNTERSTUFE 2 AUF KLASSENFAHRT 
Im Herzen des Emslandes liegt ein unvergleichliches Ferien- und Abenteuerparadies. Kernstück 
des 200 Hektar großen Areals sind das historische Wasserschloss Dankern (1680) und der Dan-
kernsee. Seit 1970 entstand hier in gesunder Natur ein vielfältiges Erlebnis- und Urlaubsangebot 
aus über 150 Spiel-, Freizeit- und Sportmöglichkeiten. Dieses Ziel hatten wir uns für unsere 
diesjährige Klassenfahrt ausgesucht. 
Kurz nach den Osterferien war der große Tag endlich gekommen, auf den wir alle schon so lange 
warten mussten. Pünktlich um 10 Uhr stand der Bus vor der Schule und wir konnten uns kaum von 
Mama und Papa verabschieden, als der Bus sich Richtung Haren in Bewegung setzte. Haren, das 
ist der Ort in dem das Schloss Dankern liegt. Nach ca. Zweieinhalb Stunden Busfahrt und einer 
kurzen Pause hatten wir unser Ziel erreicht. Der Bus konnte leider nicht bis vor die Häuser fah-
ren und so mussten wir alle Sachen zu Fuß schleppen. Es waren ungefähr so viele Dinge zu tragen, 
wie man für drei Wochen Urlaub braucht. 

Aber wir wurden für unser Schleppen mit tollen Häusern 
belohnt, in denen jeder sein  eigenes Bett hatte. Außerdem 
gab es noch einen Kamin, ein Badezimmer und eine 
gemütliche Sitzecke mit Fernseher. Dieser wurde aber 
nicht oder nur ganz selten angemacht, weil es so viele 
andere schöne Sachen zu sehen gab. 
Im Ferienzentrum Schloss Dankern entdecken wir immer 
wieder neue Spielideen. Im Mittelpunkt stand das 
historische Schloss, in welches wir aber leider nicht hinein 
konnten. Drum herum gab es über 160 Freizeit-, Spiel- und 
Sportmöglichkeiten. Hier standen wir, die Kinder, im 
Mittelpunkt.  
Wie Tarzan im Dschungel schwingen, auf dem Pony reiten, 
geheimnisvolle Wege erkunden, Lokomotivführer auf der 
Kindereisenbahn sein und eine tolle Ferienlandschaft 
entdecken - all das und noch viel mehr gab es für uns im 
Schloss Dankern zu erleben.  
An einem Tag verbrachten wir viele Stunden im 
Schwimmbad, weil es draußen wie aus Eimern schüttete. 

Ein wohltemperiertes Wasserbad mit ganz vielen tollen Dingen, die es zu entdecken gab. Das 
Schwimmbecken war an vielen Stellen nicht tief, so dass man überall spielen und planschen konn-
te. Außerdem gab es für uns noch ein eigenes Becken mit Spielgeräten. 
Das Beste für uns alle waren aber mit Abstand die verschieden Wasserrutschen. Einige von uns 
wollten gar nicht mehr aufhören zu rutschen. Es konnte nicht steil, schnell und wild genug sein. 
Dem vielen Rutschen fiel eine Badehose zum Opfer, es gab den ein oder anderen blauen Fleck und 
ein paar Schrammen. 
Insgesamt war es für eine ganz tolle, ereignisreiche Woche, die wir alle nicht so schnell verges-
sen werden und welche sich hoffentlich schnell wiederholt. 
 
Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 
Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 
 
 
 
 Ulrich Speer   Schulleitung    Angelika Benninghaus 
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