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Tag der offenen Tür 

Anlässlich der Einweihung unserer neuen Lehrküche woll-
ten wir diese und unsere Räumlichkeiten einer größeren 
Öffentlichkeit darstellen. So öffneten wir unsere Türen 
am 07. Juni allen Interessierten und boten sehenswertes. 
Zum Thema „Lehrküche“ passend natürlich viele leckere 
Speisen und Getränke. Besonders die – natürlich alkohol-
freien – Cocktails fanden großen Absatz. 

 
 
 
Im Begleitprogramm führen die Mittelstufen ihr Theater
- und Tanzprojekt „Vom Schwärmen, Flirten, Zusammen-
sein, Trennen und Neuverlieben“ auf, dass sie im Rahmen 
des Festivals für Theaterpädagogik „Goldstücke“ einstu-
diert hatten. Der Schulchor führte ein selbst konzipier-
tes Musical aus dem Dschungel vor. Dazu waren die Ak-
teure toll geschminkt und kostümiert. Die peppige Musik 
riss die Zuschauer von den Stühlen und alle Akteure er-
hielten viel Applaus. Ruhiger ging es bei einer Lesung des 
bekannten Tatortschauspielers Christian Tasche zu. Er 
hatte eine CD besprochen und lud ein zu einer Fantasie-
reise. Durch einen Zufall erfuhr er von unserem Tag der 
offenen Tür, hatte Zeit und war bereit zu kommen. Er 
warb gleichzeitig für den gemeinnützigen Verein „Tatort-
Straßen der Welt e.V.“, den das Kölner Tatort-Team ge-
gründet hat. An diesem Tag unterstützte auch das schöne 
Wetter die gute Stimmung. 

Insgesamt 12 Schulen von der Grundschule bis zum Gymnasium beteiligten sich an diesem Projekt. Unsere 
beiden Mittelstufen waren auch dabei. Sie er- und bearbeiteten mit Theater- und Tanzpädagogen ein 
Stück, das sich mit Freundschaft und Liebe auseinandersetzte. Dazu erfanden sie Szenen „Vom Schwär-
men, Flirten, Zusammensein, Trennen und Neuverlieben. Höhepunkt war sicher der öffentliche Auftritt in 
der Weststadthalle. Zuvor gab es aber zwei Aufführungen in unserer 
Turnhalle. Alle Veranstaltungen waren gut besucht und quasi ausverkauft.  
Ein toller Erfolg für unsere jungen Schauspieler! 

Festival für Theaterpädagogik in Schule 1. Essener Goldstücke 



Am 27. Mai ging es los nach Hattingen. Gerade 
angekommen haben wir die Sachen auf das Zim-
mer gebrach. Dann haben wir Janina und Lea ken-
nengelernt. Sie haben mit uns Spiele und Aktio-
nen gemacht. Dabei haben sie uns gezeigt, wie 
man in einer Gruppe zusammenarbeitet.  Als ers-
tes haben wir kleine Spielchen mit Bällen, Seilen 
und einem Schwungtuch gemacht. Und dann ging 
es das erste Mal zum Essen. Das Essen hat sehr 
gut geschmeckt. Hmmm. Nach dem vielen Essen 
sind wir mit vollen Bäuchen in den Wald gegan-
gen. Wir waren blind, denn wir hatten die Augen 
mit Tüchern verbunden. So haben wir Bäume, 
Äste und Blätter ertastet. Alle hintereinander 

als Schlange sind wir blind durch den ganzen 
Wald gelaufen. Und schon wieder gab es et-
was zu Essen. Abends hatten wir Freizeit. 
Beim Schwimmen, in der Sauna und in der 
Disco hatten wir viel Spaß. Spät nachts sind 
wir müde ins Bett gefallen. Dienstagmorgen 
startete der Tag mit einem großen Frühs-
tück. Danach kletterten wir über Seile von 
Baum zu Baum. Zum Mittagessen gab es viele 
leckere Sachen. Und nach einer kurzen Pause 
gab es schon wieder Kuchen und Kaffee. An 
einer Kletterwand mussten wir unseren Mut 
zeigen. Einige von uns haben sich bis oben 
getraut. Abends gab es einen besonderen 
Kick. Wir waren hoch in den Bäumen in der 
Riesenschaukel. Dabei wurden wir von den 
anderen hoch gezogen und haben das Seil 

selbst losgelassen. So schaukelten wir hin und her. Das war super. Nach dem Abendessen gingen wir 
schwimmen, tanzen und Cola trinken. Morgens mussten wir dann leider Koffer packen. Und es gab schon 
wieder Essen und zwar Frühstück. Nach dem Essen haben wir einen Blinden-Parcours gemacht. Und dann 
sind wir alle über ganz scharfe Glasscherben gelaufen. Alle haben sich getraut und niemand hat danach 
geblutet. Leider  konnten wir wegen dem Regen nicht zu Claudia und Walter nach Sprockhövel fahren. Und 
so sind wir abends mit dem Bus zur Schule gefahren. Die Klassenfahrt war richtig super. 

Wir sind ein Team – unsere Klassenfahrt nach Hattingen 

Am Mittwoch, den 22. Mai 2013, machten die 
Schülerinnen und Schüler der Primarstufen 3, 4 
und 7 einen Ausflug in die Zoom Erlebniswelt. 
Obwohl das Wetter leider nicht ganz so gut 
war, gab es in dem Zoo eine Menge zu 
entdecken. In den drei Erlebniswelten „Afrika“, 
„Alaska“ und „Asien“ waren ganz 
unterschiedliche Tiere zu finden. So konnten 
zum Beispiel Löwen, Eisbären und Flughunde 
bestaunt werden. Einige Schülerinnen und 
Schüler haben auch die Tiger entdeckt, die seit 
einiger Zeit im Zoom zu Hause sind. Es war ein 
toller Ausflug! 

Ausflug in die Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen 



Praktikumsberichte der B/O 2013 

Das war mein erstes Praktikum. Ich habe in der Montageabteilung gearbeitet. Ich habe Fahrradlenker 
zusammengesetzt. Diese Lenker kommen auf „Pucky“ – Kinderfahrräder. Wenn keine Arbeit da war, habe 
ich Pizzakartons gefaltet.  
Dennis, 16 Jahre 

Ich habe ganz alleine in der 
Tampon-Druck-Abteilung an 
einer Maschine gearbeitet. 
Ich habe kleine Bilder auf 
Kunststoffgläser gedruckt. 
Das hat mir viel Spaß 
gemacht. Ich kannte schon 
viele Kollegen von meiner 
alten Schule. Am liebsten 
wäre ich noch viel länger in 
der Werkstatt geblieben.  
Jerome, 16 Jahre  

Ich habe eine Woche in der Schreinerei gearbeitet und 
gesägt. Das war mir aber zu laut. Ich habe bei den Malern 
gemalt. Ein Bild. Das sieht aus wie „Mark“.  
Ich war ganz alleine bei den Malern. Am liebsten möchte 
ich aber im Garten arbeiten.  
Lars, 17 Jahre  

Ich habe Schlösser 
zusammengesetzt. Eine 
Woche war ich in der 
Schreinerei. Die Arbeit hat 
mir viel Spaß gemacht. Der 
Meister war sehr zufrieden 
mit mir. Ich habe mir ein 
Spiel und Frühstücksbretter 
gemacht.  

Niko, 16 Jahre  

Ich habe zwei Wochen in Kray gearbeitet. In 
der Montageabteilung. Jeden Morgen bin ich 
mit dem Bus zur Arbeit gefahren. Ich war 
immer pünktlich. 
Das Praktikum hat mir nicht so viel Spaß 
gemacht. Ich gehe lieber in die Schule.  
Omar, 20 Jahre 

Ich habe in der Montageabteilung 
gearbeitet. Die Arbeit war zu leicht für 
mich. Manchmal war mir langweilig, weil nicht 
genug Arbeit da war. Ich habe viele alte 
Schulfreunde wieder getroffen. Hier machen 
wir gerade Pause.  
Pierre, 19 Jahre  



Ich habe mein Praktikum in Kray gemacht. Das hat mir nicht viel 
Spaß gemacht. Manchmal hatten wir keine Arbeit und dann war 
mir langweilig.  
Ich gehe aber nach den Sommerferien in den 
Berufsbildungsbereich der GSE. Schule macht mir mehr Spaß. 
Rosalin, 21 Jahre  

Ich habe mit Tamara in der Montageabteilung 
gearbeitet. Das war toll. Ich habe immer zehn 
Schrauben gezählt und sie dann in einen kleinen Beutel 
getan.  
Pausen wollte ich gar keine haben, weil die Arbeit so 
schön war.  
Sandy, 17 Jahre  

Ich habe in Frillendorf gearbeitet. In der Küche. Ich 
habe Tische gewischt, aufgeräumt, gespült und war 
dabei, wenn das Essen an die Mitarbeiter verteilt 
wurde. Die Kollegen waren nett. 
Das hat mir viel Spaß gemacht. Ich möchte wieder in 
der Küche arbeiten.  
Sibel, 16 Jahre  

Eigentlich hatte ich keine 
richtige Lust auf das 
Praktikum. Ich wusste nicht 
richtig, was da passiert und 
was ich machen soll. Aber die 
Arbeit hat mir ganz viel Spaß 
gemacht. Ich will nicht mehr 
zur Schule gehen, ich will 
lieber arbeiten! Ich habe 
Müllbeutel verpackt und 
Niemand hat mich gedrängelt.  
Tamara, 17 Jahre  

Ich habe zwei Wochen Praktikum in 
Frillendorf gemacht. Ich habe in der 
Montageabteilung gearbeitet. Ich 
hatte viele nette Kollegen. Wir haben 
Schrankschlösser zusammen gebaut.  
Ich habe gerne dort gearbeitet.  
Aleks, 16 Jahre  

Abdallah war mit seinem I-
Helfer,  Pascal,  in der 
Montageabteilung. Abdallah 
bemühte sich, verschiedene 
Gegenstände zu sortieren. Er 
war gerne in der Werkstatt. Er 
hat viel gelacht und sich wohl 
gefühlt.  



 

Am Mittwoch, den 12. Juni besichtigten die 
P6 und die P7 die Fatih-Moschee in 
Katernberg. Bevor wir losgefahren sind, 
haben wir uns mit einer rituellen Waschung 
gereinigt. Dabei muss man verschiedene 
Körperteile jeweils drei Mal waschen. In der Moschee konnten wir uns den großen Gebetsraum unter der 
großen Kuppel anschauen. Suat Aksoy aus dem Vorstand erklärte uns die Bedeutung verschiedener 
Inschriften im Raum. Besonders beeindruckend war der riesige Kronleuchter. Danach lernten wir den 
Imam der Gemeinde kennen. Er ist erst vor wenigen Monaten aus der Türkei gekommen und wird für fünf 
Jahre bleiben. Wir durften ihm beim Gebet zuschauen und viele Fragen zur islamischen Religion stellen. Es 
war ein spannender Ausflug, bei dem wir viel gelernt haben. Ein herzlicher Dank geht an Frau Köksoy, die 
die Besichtigung angeregt und organisiert hat. 

Am 05.03.2013 sind wir zum 
Taubenzüchter Udo gelaufen. 
Udo hat viel über Tauben gewusst. 
Wir haben die Taubenküken angefasst. 
Die Taubenmama  
hat die Küken verteidigt. 
Udo hat gesagt:  
„Eltern verteidigen ihre Kinder.“ 
Wir fanden den Ausflug wirklich gut. 

Geschrieben von:  
Niklas (9) und Damian (10) aus der Primarstufe 6 

Die P6 beim Taubenzüchter 

Moschee-Besuch in  

Essen-Katernberg 

TEACCH – Fortbildung  

für alle Kolleginnen  

und Kollegen... 

…, für Gäste von der Gesamtschule 
Bockmühle ,  Grundschulen Am 
Wasserturm und Carlstraße sowie 
L e h r a m t s a n w ä r t e r i n n e n  v o m 
Primarstufen-Seminar. TEACCH ist 
ein Ansatz, der Visualisierungs- und 
Strukturierungshilfen anbietet. 
Dieser Ansatz wird allgemein 
gewinnbringend im Unterricht 
eingesetzt, und häufig auch bei 
autistischen Kindern angewandt. 
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Liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

Kollegium und Schulleitung wünschen Ihnen erholsame Ferientage. 

 

 

 Ulrich Speer Schulleitung  Angelika Benninghaus 

Die Schülervertretung organisierte Mitte April ein Kicker-Turnier, an dem sich alle Altersstufen 
beteiligten. Alle Schülerinnen und Schüler nahmen mit großem Engagement teil. Auch die jüngeren Schüler 
konnten gut mithalten, was deutlich an den Platzierungen abzulesen ist. Platz 1 belegten Nico und Jerome 
aus der B/O. Platz 2 errangen Russel und Marius aus der P1. Den dritten Platz teilten sich Dustin und 
Dominik aus der P4 und Baris und Max aus der O3. 

Besuch der O/M 

im Hundertwasserhaus  

Am Dienstag, den 05.03.2013 waren 
wir mit unserer Klasse in der Gruga 
und haben eine Führung durch das 
Hundertwasserhaus bekommen. In 
dem Haus wohnen Eltern von kranken 
Kindern, die im Klinikum neben 
übernachten müssen.  
 
 

Wir durften uns trotzdem mit der Hausdame zusammen alles anschauen. Das 
Haus war wie ein Wald, es wohnen sogar echte Bäume darin, die ihre Miete mit 
Sauerstoff bezahlen, die sogenannten „Baummieter“. Wir sind an einem 
Wasserfall aus Flaschen und an Gardinen aus Blumen vorbeigekommen. Das 
Haus hat 108 Fenster und jedes sieht anders aus. Über die Wendeltreppe, in 
der Werkzeuge eingebaut waren, kamen wir auf den Dachgarten mit dem 
Zwiebelturm aus echtem Gold.  
Wir waren begeistert von dem Hundertwasserhaus und die Hausdame war 
begeistert von uns. Anschließend haben wir bei strahlendem Sonnenschein am 
Ententeich Mittag gegessen.  

Maurice, Jacqueline, Katharina und Sarah 

Kicker-Turnier 


