Phänomenal – Zirkus und Schule am Hexbachtal
50 Jahre Schule an der Borbecker Straße
Diese Schule, oder - genauer gesagt - dieses Gebäude gibt es nunmehr seit
50 Jahren. In diesem halben Jahrhundert haben Generationen von Kindern die
Schule besucht und hier den Grundstein ihres Schullebens und die Basis für
ihr weiteres Leben gelegt. Etliche Eltern schicken ihre Kinder morgens in das
Gebäude, das ihnen aus ihrer eigenen Kindheit noch sehr vertraut ist.
Wenn Sie die Übersicht „50 Jahre Schule Dümpten“ betrachten, fällt auf, dass
an diesem Standort schon sehr unterschiedliche Formen von Schule ihre Heimat
hatten.
Obwohl Hauptschulen an vielen Standorten im Land NRW aufgrund
schwindender Schülerzahlen geschlossen werden müssen, erfreut sich
die Schule am Hexbachtal weiterhin großer Beliebtheit. Mit 410 Schülerinnen und Schülern und über 50
Anmeldungen für das 5. Schuljahr gehören wir zu den wenigen stabilen Hauptschulen im Land. Auch das
muss gefeiert werden!
Professionell Zirkus zu machen, ist schon lange unser Wunsch.
Dank der finanziellen Unterstützung der Leonhard-Stinnes-Stiftung und der BVII können wir das lang ersehnte
Zirkusprojekt nun zum Jubiläum starten. Besonders freuen wir uns, dass der renommierte Circus Sperlich uns
in unserem ambitionierten Vorhaben unterstützt.
Zirkusarbeit erfordert viel Disziplin, Fleiß, intensives Üben, Mut zu Neuem, an die Grenzen zu gehen. Es gibt
sehr spannende, vielleicht auch sehr aufregende Augenblicke, es gibt lustige Momente und manchmal geht,
trotz vieler Übungen, auch etwas schief. Individuelles Können ist wichtig, Teamarbeit unerlässlich. Ich stelle
fest – Zirkus und Schule haben Vieles gemeinsam.
Während der Zirkus vom Zusammenhalt der Zirkusfamilie lebt, ist die Schule von der Unterstützung durch
die Schulgemeinschaft abhängig.
Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrerinnen und Lehrer, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Sekretärin,
Schulverwaltungsassistentin, Mitarbeiterinnen aus dem U25 Haus und dem bbwe, der Hausmeister, die
Reinigungskräfte und die Kioskmitarbeiterin bilden unsere Schulgemeinde. Ich danke allen ganz herzlich
dafür, dass wir mit großer Offenheit, gegenseitigem Vertrauen und hohem Engagement gemeinsam daran
arbeiten, dass unsere Schule erfolgreich ist und wir gerne in unserer Schule lernen, lehren und arbeiten.

Mein Dank geht in besonderer Weise auch an den Schulträger, den Schulrat, die Parteien und die vielen
Kooperationspartner, die uns seit vielen Jahren hervorragend unterstützen.
Die Schule am Hexbachtal hat Perspektive!
Wir werden unsere Arbeit in bewährter Weise fortsetzen und gleichzeitig Zukunftsvisionen entwickeln, die
eine echte Perspektive für den Standort in Dümpten bieten.
Allen Organisatoren, allen Mitwirkenden und Besucherinnen und Besuchern unseres Festes wünsche ich eine
schöne und spannende Zeit und insbesondere den Schülerinnen und Schülern sehr viel Spaß.
Herzliche Grüße

Ulrike Nixdorff, Schulleiterin

Grußwort
				
Manege frei für das Zirkusprojekt anlässlich des 50-jährigen Bestehens der
Schule am Hexbachtal! Eine Woche lang heißt es „Zirkusluft schnuppern“ für
die städtische Gemeinschaftshauptschule in Dümpten. Zu diesem schönen und
spannenden Ereignis übermittle ich den mitwirkenden Schülern und Schülerinnen
sowie dem Circus Sperlich meine herzlichen Grüße.
Als Künstler in der Manege zu stehen, ist für Jugendliche eine interessante und
aufregende Abwechslung im Schulalltag. Schließlich spricht dieses pädagogische
Projekt nicht nur Denk- und Lernfähigkeit, sondern die ganze Persönlichkeit
an. In einer Zeit, die stark durch Medien und Technik bestimmt wird, ist es
umso wichtiger, Kreativität, Fantasie und motorische Fähigkeiten besonders
zu fördern. Der Zirkus bietet jungen Menschen ganz neue Möglichkeiten zur Erkundung und Erfahrung
eigener Begabungen und ist damit eine wertvolle Bereicherung für ihre Persönlichkeitsentwicklung. Durch die
intensive Zusammenarbeit der Schulgemeinde während der Projekttage wird zudem das Miteinander an
der Schule nachhaltig positiv beeinflusst.
Mein herzlicher Dank gilt allen, die mit großem persönlichen Einsatz dieses tolle Projekt an der Schule am
Hexbachtal ermöglichen. Ich wünsche Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft ein fröhliches Schuljubiläum, dem
Zirkus viel Erfolg, allen Mitwirkenden viel Spaß, gelungene Auftritte und ein begeistertes Publikum!

(Dagmar Mühlenfeld)
Oberbürgermeisterin

Liebe Schülerinnen und Schüler,		
sehr geehrte Frau Nixdorff,
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
sehr geehrte Eltern,
liebe Freunde und Förderer der Schule am Hexbachtal,
die Schule am Hexbachtal wird 50 – das ist ein stolzes Jubiläum. Da möchte ich
als Gratulant nicht fehlen!
Generationen von Schülerinnen und Schülern haben diese Schule besucht und
hier den Grundstein für ihr weiteres Leben gelegt. Und dabei hat sich die Schule
im Laufe ihres Bestehens erfolgreich und kontinuierlich weiter entwickelt. Sie hat
heute zurecht einen guten Platz in der Mülheimer Bildungslandschaft, weil sie
sich stets den Anforderungen und Neuerungen gestellt hat. Integrative Lerngruppen in den Klassen 5 bis 10, individuelle Förderung [ das Gütesiegel des
Schulministeriums zeigt dies jedem Besucher an], tolle Übergangsquoten in Ausbildung – dies sind nur einige Indikatoren für die erfolgreiche Arbeit dieser Schule.
Das Jubiläum wird im Rahmen eines großen Zirkusprojektes gefeiert. Hat eine Schule nicht viele Gemeinsamkeiten mit einem Zirkus?
Ein Zirkus braucht
•
ein ansprechendes und ausreichend großes Zelt, damit alle Platz genug haben und ihre
		
unterschiedlichen Attraktionen aufführen können
•
einen Zirkusdirektor oder eine Zirkusdirektorin, der oder die mit straffer Hand führt, damit
		
ein Zirkus erfolgreich sein kann
•
ein Programm, das immer wieder weiterentwickelt und überdacht wird, damit es attraktiv
		
bleibt und den aktuellen Anforderungen entspricht
•
Clowns und Artisten, die sich engagieren und mit ihrer Leistung die Zuschauer begeistern
		
und zum Mitmachen überzeugen
•
eine Vielzahl von Helferinnen und Helfern im Hintergrund, die dafür sorgen, dass die
		
tägliche Arbeit möglich ist und gelingt.
Ich habe dies alles und noch mehr in der Schule am Hexbachtal entdeckt!
Heute gratuliere ich herzlich und wünsche der gesamten Schulgemeinde ein fröhliches Fest und weiterhin
erfolgreiches Arbeiten mit und für die anvertrauten Schülerinnen und Schüler!
gez. Wolfgang Streuff
Schulrat

50 Jahre Schule in DÜMPTEN

Baubeginn:				12.9.1960
Fertigstellung:			15.4.1962
13.4.1961 Gründung der Schule an der Borbecker Straße
			noch kein eigenes Gebäude
		
Unterricht im Schichtdienst im Gebäude der Schule „Auf dem Bruch“
			(morgens/nachmittags)
		
6-Tage Woche
			Rektor Herr Kleindiek
25.4.1962 Gemeinschaftsschule an der Borbecker Straße
			Gebäude an der Borbecker Straße ist bezugsfertig
			
Mobiliar fehlt, Unterricht findet auf dem Fußboden statt
			
SchülerInnen der Schulen „Auf dem Bruch“ und „Gathestraße“, die in Dümpten 		
			
wohnen, werden der neuen Schule zugewiesen
			
Schule führt Klassen 1-8
Herbst 1964
			2. Pavillon wird bezugsfertig
			
Schule führt 840 SchülerInnen in 22 Klassen
1965
			Turnhalle wird fertig gestellt
			
neben der Halle entstehen Laufbahn und Weitsprunganlagen
1966
			Teilung nach Schulbezirken erfolgt
			
Fertigstellung der Schule an der Barbarastraße
			
Einführung des 9. Schuljahres (zunächst freiwillig)
			
Abschlüsse: Volksschulabschluss nach Klasse 8 oder 9

1968 		
Grundschule und Hauptschule Borbecker Straße
			
große Schulreform, Gründung von Grund- und Hauptschulen
			
an der Borbecker Straße werden Grund- und Hauptschule untergebracht
			
14 Hauptschulen entstehen in Mülheim
			
zwei Hauptschulen in Dümpten: Barbarastraße und Borbecker Straße
			
Schulpflicht wird auf 10 Jahre ausgeweitet
1972 		
GHS Dümpten
			
Hauptschulen in Dümpten werden zusammengelegt
			Standort: Borbecker Straße
			
Grundschule wandert in die Barbarastraße
1986
			
			

Herr Kleindiek geht in Pension
Konrektor Herr Winkler leitet die Schule 2 Jahre

1988
			
			
			

Hauptschule „Am Springweg“ wird mit der GHS Dümpten zusammengelegt,
SchülerInnen und das Kollegium wechseln an die Borbecker Straße
Herr Veutgen wird Schulleiter

1990
			
Schule „An der Zastrowstraße“ geht mit SchülerInnen und Kollegium in die
			GHS Dümpten über
1991
			

Hauptschule Broich schließt, das Kollegium wechselt nach Dümpten

1998
			
Einführung des städtischen Ganztages
			Ausbau des Spielekellers
			Bau der Mensa
31.7.2000
			
			

Herr Veutgen geht in Pension
Konrektor Herr Sommer führt die Schule

April 2001
			

neue Schulleiterin Frau Nixdorff

2001/2002
			
			

Grundrenovierung der gesamten Außenhaut der Schule
GHS Dümpten präsentiert eigenes Schullogo

Juni 2002
			

GHS Dümpten feiert an der Borbecker Straße ihr 40-jähriges Bestehen

ab März 2003
			Ausbau der Schule
			
Anbau mit vielen Fachräumen
			Renovierung aller Fachräume
02. Juli 2004
			Einweihung des Anbaus
März 2005
			

Entscheidung integrativ zu arbeiten

24.08.2005
			

erste integrative Klasse wird gebildet

Schuljahr 2008/2009
			

Ehrung für besondere Leistung in der Lernstandserhebung

05.04.2011
			

Schule erhält neuen Namen: Schule am Hexbachtal

Juli 2011
			Gütesiegel individuelle Förderung
August 2012
			

Bildung einer Dependance an der Gathestraße in Kooperation mit der Grundschule

Inklusion in der Schule am Hexbachtal
Alles begann im Jahr 2005: Die erste integrative Lerngruppe in einer weiterführenden Schule wurde
bei uns eingerichtet. Wir profitierten dabei von langjährigen Erfahrungen aus Kooperationen mit den
benachbarten Förderschulen.
Heute - im Jahre 2012 - haben wir 12 integrative Lerngruppen, in denen etwa 70 Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf zusammen mit Kindern ohne Förderbedarf unterrichtet werden. Durch
das gemeinsame Arbeiten von Regelschullehrern und Förderschullehrern werden unterschiedliche
Kompetenzen innerhalb eines Klassenteams gebündelt. Damit kommen wir dem Ziel, jedem (!) Kind
eine individuelle Förderung anzubieten, nahe. Differenzierende Materialien sowie entsprechende
Räumlichkeiten unterstützen unser pädagogisches Konzept. Unterstützt werden wir zudem durch
eine Vielzahl an außerschulischen Partnern, mit deren Hilfe wir unsere Schüler von der Aufnahme
aus der Grundschule bis zur Entlassung in die Berufswelt begleiten.
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50 Jahre Hauptschule Dümpten - 14 Jahre Spielekeller
Spielend lernen
Toben oder Lernen, Lesen, Kickern oder Basteln – der Spielekeller bietet für die Schülerinnen und Schüler
viele Möglichkeiten. Unter anderem auch die Gelegenheit, ungezwungen das Gespräch mit den Sozialpädagogen zu suchen, um sich ihnen mit ihren Sorgen und Problemen anzuvertrauen.
Den Schülerinnen und Schülern stehen vier Räume zur Verfügung: Billard- und Kickerraum, Toberaum,
Aufenthaltsraum mit Büchern und Spielen und integriertem Küchenbereich und zuletzt Beratungsraum für
Einzelgespräche.
Das Mittagessen nehmen die Schülerinnen und Schüler in der Schulküche ein.
Die Organisation, Gestaltung und Betreuung dieser Bereiche wird von Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in Zusammenarbeit mit den Lehrerinnen und Lehrern duchgeführt.
Darüber hinaus werden Beratungsgespräche für Eltern und Kinder angeboten.

Vielfältiges Freizeitangebot
Die Übermittagsbetreuung verschafft den Schülerinnen und Schülern
die Möglichkeit, ihr Verhalten in der Gruppe zu erproben.
Das gemeinsame Spielen und Toben bietet dazu genügend Gelegenheit.
Die Schüler erledigen ihre Hausaufgaben, lesen Bücher, spielen
Computerspiele oder betätigen sich kreativ mit Bastelarbeiten oder
Malen. Außerdem besteht die Möglichkeit, an verschiedenen AGs
teilzunehmen, z.B. Judo, tanzen, trommeln, Fußball und vieles mehr.
Weitere Bewegungsspiele finden draußen statt.
Alle oben genannten Räumlichkeiten stehen zur Verfügung.
Auch die Eltern profitieren von den geregelten Zeiten der
Übermittagsbetreuung, indem sie ihr Familienleben leichter
organisieren können.

An der Schule am Hexbachtal gibt es Unterricht nach Wahl (WPU)
WPU Theater
Verkleidung, Pantomime, Sprechübung, Improvisation – die Möglichkeiten zur szenischen Gestaltung
und Interpretation sind vielfältig und lassen eine lebendige und lustvolle Auseinandersetzung mit
literarischen Vorlagen oder eigenen Entwürfen zu. Und wie wir das genutzt haben: 15 spielfreudige
Mädchen und Jungen, dazu eine Lehrerin und ein Musiker, sowie zwei Theater-Profis entwickeln ein
gemeinsames Stück. Texte lernen, Proben, Lampenfieber, Generalprobe, großes Lampenfieber und
dann:
die A u f f ü h r u n g und r i e s i g e r A p p l a u s . Dank für eine sehr intensive Zeit.......

Rechtskunde-WPU
„Hör mal, schlottern dir schon die Knie?“, flüstert mein Freund mir ins Ohr. Ich winke nur verächtlich
ab. Dabei stehen wir nicht etwa am Abgrund, sondern vor der furchteinflößenden Tür eines
Gerichtssaals. Und gleich beginnt
die Verhandlung, die unsere Schulgruppe miterleben darf. So richtig echt: mit Richter, Staatsanwalt,
Verteidiger, Schriftführer und natürlich dem Angeklagten. Diebstahl oder so. „Ob die wohl wissen,
dass...“ , denke ich, „ach, Schwamm drüber, wir sind ja nur die Zuschauer, und der Richter hat
versprochen, am Ende mit uns über das Urteil und den „Fall“ zu sprechen“. Puuuh.......

Schultanz-WPU
Am Anfang steht die Idee: einheitliche Schul-T-Shirts vom Hexbachtal. Freude und ein bisschen Stolz
macht es, wenn man sie anhat. Aber: es geht noch mehr! Schul -T - Shirts und ein selbstentworfener
und –einstudierter Schultanz.
Und alles in Anlehnung an den Hit „Higher“!
Das ist einfach „Megacoooooooool“ und unser „musikalisches Erkennungszeichen“. Ach so: Bei Schulfesten und beim Wik-Fest haben wir
schon unser Können vorgestellt. Fragen Sie mal nach....

Zum 1. Mal präsentierten die Schülerinnen und Schüler
den Schultanz und die T-Shirts beim WIK-Fest 2012

Garten & Schulhofgestaltungs-WPU
„Flower-Power“ ist wieder in! Jedenfalls bei uns im Hexbachtal: Beete anlegen, Schulgarten pflegen, Verantwortung dafür übernehmen.
Muss man alles lernen. Dazu: heimische Tier- und Pflanzenarten
kennen lernen. Die Natur in
unserer schönen Umgebung bewusst wahrnehmen. Ausbildung von
„ökologischem Bewusstsein“ heißt das wohl... Wie dem auch sei:
Wir färben sogar schon graue Säulen grün und halten auch den
Schulhof rein. Nicht zu glauben? Schaut nach......

Sozial – genial!
Büffeln und Pauken war gestern, soziale Kompetenz erwerben wird heute nachgefragt. Unsere Schule steht
diesen Forderungen aus Gesellschaft und Arbeitswelt, etwa nach Teamfähigkeit oder Fähigkeit zur positiven
Auseinandersetzung, mit großem Interesse und Engagement gegenüber. Wie ein roter Faden zieht sich
deshalb das soziale Lernen durch die gesamte Schulzeit.
So gilt es in den 5er-Kursen die „Zugänge“ aus verschiedenen Grundschulen mit Hilfe von Spielen und
Übungen zu „echten Klassengemeinschaften“ heranzubilden. Dabei lernen die Kinder, andere zu respektieren,
und sie erfahren, dass man Konflikte auch gewaltfrei lösen kann. Dem Bedürfnis nach Selbstbewusstsein
kommt dann in den 6er-Klassen ein „Coolness-Training“, das manchmal extern durchgeführt wird, entgegen.
Wer kennt sie nicht, die pubertierenden jungen Menschen, deren Hormone verrückt zu spielen scheinen. Der
8. Jahrgang ist hier voll betroffen. Streitschlichtertraining ist dann angesagt und wird im 9. Jahrgang in der
Weise fortgesetzt, dass diese Streitschlichter, dem Übermut der Fünft- und Sechsklässler entgegengesetzt
werden. Eine durchaus wirkungsvolle Methode, die stets nach festgelegtem Ritual verläuft.
Genial sozial gerät ein neuer Wahlpflicht-Unterricht, der in Zusammenarbeit mit dem CBE (Centrum für
bürgerschaftliches Engagement) in den 9er-Klassen unter dem Motto „Sozial genial – Schüler engagieren sich
ehrenamtlich“ angeboten wird. Mit Begeisterung arbeiten hier Jugendliche über ihre festgelegte Unterrichtszeit
hinaus in verschiedenen ortsnahen sozialen Einrichtungen: im Seniorenclub Dümpten, in der Betreuung von
Grundschulen, in der Augenklinik, in der Hundeauffangstation, in einer Förderschule in Oberhausen, im
Jugendhof und im Kindergarten. Am Schuljahresende erhalten alle Teilnehmer ein Zertifikat, das ihnen ganz
sicher bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz Pluspunkte verschafft.
Auch das Trainingsraum-Programm unserer Schule dient dem Erwerb sozialer Kompetenz: Wer „über die
Stränge schlägt“ und gegen Schulregeln verstößt, hat im Trainingsraum Gelegenheit über das Fehlverhalten
nachzudenken. Mit Hilfe von Trainingsraum-Pädagogen werden dann Alternativen eingeübt. So lernen die
Schülerinnen und Schüler für sich und ihr Verhalten Verantwortung zu übernehmen.

Förderverein der Schule am Hexbachtal e.V.
Liebe Eltern,
liebe Freunde der Schule am Hexbachtal,
wussten Sie, dass diese Schule einen FÖRDERVEREIN hat?
Viele Eltern und die meisten Lehrer sind bereits Mitglied. Wir wollen da helfen, wo die Stadt uns nicht helfen
kann.
Mit einem Beitrag von 12 Euro im Schuljahr (Mindestbeitrag) können auch Sie Mitglied werden und helfen.
So können wir mit unseren Beiträgen und Spenden zum Beispiel helfen:
• Beschaffung von wissenschaftlichem oder künstlerischem Unterrichtsmaterial
• Förderung des Schulsports (Mini-Tore), Teilnahme an Wettbewerben
• Unterstützung bedürftiger Kinder, z.B. bei Klassenfahrten
• Gestaltung der Schulhöfe (Reifenbeete, Sitzhocker) und des Spielkellers, usw.
Füllen Sie bitte die Beitrittserklärung aus und geben Sie diese Ihrem Kind mit zur Schule. Auch in der ILSE
befindet sich eine Beitrittserklärung, die man heraustrennen kann.
Falls Sie nicht Mitglied werden möchten, können Sie unsere Arbeit auch durch eine einmalige Spende auf
unser Konto unterstützen:
Kontonr. 175 100 431 bei der Sparkasse Mülheim an der Ruhr (BLZ 362 500 00)
Kontoinhaber: Förderverein der Schule am Hexbachtal e.V.
Machen Sie mit! Danke!
Förderverein der Schule am Hexbachtal e.V.
1. Vorsitzender und Kontaktlehrer: Boris Walitza

Berufsorientierung an der Schule am Hexbachtal
Im Jahr des 50. Schuljubiläums 2012 haben mehr als 50% der Schülerinnen und Schüler der drei Abgangsklassen
im Anschluss an die Schule eine Berufsausbildung begonnen. Ein weiterer Grund zum Feiern – Herzlichen
Glückwunsch Schule am Hexbachtal!
Besonders die schulische Berufsorientierung hat sich in den letzen Jahren rasant verändert und zählt zu den
Kernaufgaben der individuellen Förderung in der Schule. Die Aneinanderreihung vereinzelter Projekte wurde
an der Schule am Hexbachtal durch ein mehrstufiges, jahrgangsbezogenes Berufsorientierungskonzept
ersetzt.
Informieren und Orientieren, Planen und Entscheiden, Bewerben und den Übergang gestalten – das sind
die drei Etappen, die Schülerinnen und Schüler in ihrem individuellen Berufsorientierungsprozess meistern
müssen. Im Rahmen der individuellen Berufsfindung werden die Jugendlichen dazu befähigt ihre eigene
Lebenssituation zu analysieren, die eigenen Kompetenzen und Potentiale zu entwickeln und Veränderungsund Handlungsmöglichkeiten wahrzunehmen.
Auf diesem Weg werden die Schülerinnen und Schüler an der Schule am Hexbachtal intensiv begleitet
und unterstützt. Ab dem 7. Schuljahr ist die Berufsorientierung selbstverständlicher Bestandteil des
schulischen Lernens. Ganz schulpraktisch bedeutet das, dass die Schülerinnen und Schüler, wann immer
möglich, projektorientiert mit engem Kontakt zur Lebens- und Arbeitswelt, zumeist in außerschulischen
Bildungseinrichtungen und Betrieben lernen und arbeiten. Alle Aktivitäten werden im Unterricht intensiv vorund nachbereitet und im persönlichen Berufswahlpass dokumentiert.
Durch die Vernetzung und Kooperation aller am Berufsorientierungsprozess beteiligten Akteure wird auf
einen passgenauen und erfolgreichen Übergang von der Schule in den Beruf hingearbeitet. Während der
intensiven Zusammenarbeit zeigt sich immer wieder, dass die Schulleitung, das Lehrerkollegium und die
vielen Kooperationspartner der Schule am Hexbachtal sich als „Verantwortungsgemeinschaft“ verstehen und
die schulische Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler engagiert „gelebt“ wird.
Ausführliche Erläuterungen zu unserem Berufsorientierungskonzept finden
Sie auf unserer Homepage.
Thorsten Ide
(Berufswahlkoordinator)

BIZ: Schüler informieren sich im
Berufsinformationszentrum über
verschiedene Berufe.

ZAQ: Schüler der 9a
beim Feilen im
Zentrum für
Ausbildung und
Qualifikation

Die Leiden des jungen (An)Wärters (frei nach J. W. Goethe)
								

Liebes Tagebuch, 						

Mülheim, am 233. Tag des Referendariats

uff, war das ein Tag heute! Als ich morgens um 4 voller Tatendrang aufstand, fiel mein obligatorischer Blick
auf den Terminkalender: Die 9c bekommt die Klassenarbeit zurück, ich hatte es versprochen. Also, Rotstift
her und in Windeseile draufloskorrigiert. Nach knapp 2 Litern starkem Kaffee und einem knochenharten
Brötchen war es geschafft. Ich rannte aus dem Haus in Richtung S-Bahn, haderte dabei – wie immer - mit
meinem Schicksal als gering bezahlter Lehramtsanwärter und somit Nicht-Autobesitzer und... erreichte im
letzten Augenblick noch den Zug.
Gutgelaunt über mein morgendliches Husarenstück griff ich in meine Tasche und... tastete ins Leere. Ach du
Schreck: Ich hatte die Arbeit in der Eile auf dem Schreibtisch vergessen - die ganze Mühe umsonst.
Und in der Schule?! Kopierstau! – Schlangen wie auf der A 40, und der Klassensatz Arbeitsblätter wartete auf
seine Vollendung. Mit britischem Fairplay reihte ich mich ein und... noch 8 Minuten bis zum Unterrichtsbeginn.
Schließlich war ich dran. Erste Kopie, zweite Kopie... Klick – Druckerkonto leer!? Was tun? Man will seine
Klasse ja nicht warten lassen. Im Eiltempo um die Ecke und rüber ins Sekretariat. „Da werden Sie geholfen“,
wusste ich. Und richtig: Die „gute Seele des Hauses“ höchstpersönlich half mir aus der Patsche.
Mit einem Lächeln im Gesicht betrat ich den Klassenraum meiner 9er. „Wo sind die Arbeiten?“ ,war die
erste Frage. Kreativ, wie Lehramtsanwärter nun mal sind, sagte ich schnell: „Die habe ich gestern bei der
Schulleitung schon abgegeben. Die liegen noch bei der Chefin. Das kann aber noch dauern.“ Notlüge hin,
Ausrede her: Die Klasse hatte es mir abgekauft - Glück gehabt! Dann ging der Unterricht los: Arbeitsaufträge
hier und kooperative Arbeitsformen da - einfach alles, was die Herzen von Fachseminarleitern höher schlagen
lässt. Aber auch: Rückgriff auf meine wichtigste Privat-Pädagogik: Die Klasse muss von der ersten Minute an
spüren, wer im Unterricht der Boss ist!!!
In meiner 9c war das Murat. Aber danach kam dann wohl ich, denn ich bin Murats Freund.
Die Stunde lief rund, Murat war auch zufrieden und wir waren pünktlich 20 Minuten vor dem Pausengong
fertig ;-)
Im Lehrerzimmer angekommen, hörte ich einen Kollegen zu meiner Mentorin sagen:
„Sag dem Studenten bitte Bescheid, dass er nach der Stunde die Tafel in meinem Raum abwischen lässt!“
– „Also, erstens ist er kein Student mehr, sondern Lehramtsanwärter und außerdem hatte er in der Stunde
nicht in deinem Raum!“ – „Ach so, und wer war es dann?“ – „Ich hab’ Siebtklässler aus dem Raum kommen
sehen.“ – „Und was hatten die? Vertretung? Bei mir? Ach, stimmt ja - na, da muss ich mir den Klassendienst
noch mal zur Brust nehmen! Nichts für ungut, aber ich dachte wirklich, der Student wäre als Letzter drin
gewesen!“ – „Aber er ist kein Student mehr!“ – „Na ja, wie auch immer...“

Am Nachmittag lag mal wieder eine Lehrerkonferenz an. Jetzt hieß es: Nur nicht einschlafen, einen
interessierten Gesichtsausdruck auflegen und immer nicken. Schließlich muss man als Referendar auch an
seine Beurteilung durch die Schulleitung denken. Die Konferenz ging aber erstaunlich schnell vorüber und
außer 2-3 Kollegen ist sonst niemand eingenickt – rekordverdächtig! Nun aber schnell nach Hause. Die Bahn
kam ausnahmsweise pünktlich- juhu!
Doch die Wahrheit ist:
Eigentlich habe ich es doch sehr gut getroffen: Keine langen Wege, offene Ohren von Seiten der Ausbilder, ein
super Schulgebäude (barrierefrei/ sauber), Integrationsräume, das Gütesiegel für individuelle Förderung, einen
Spielekeller, sehr engagierte Sozialpädagogen, ein äußerst nettes, hilfsbereites und vor allem kompetentes
Kollegium, ein wirklich sehr gut funktionierendes Inklusionskonzept - einfach eine tolle Schule, wirklich!!!
Aber viel zu tun gibt es trotzdem, deshalb schnell zurück an den Schreibtisch, denn morgen ist ein neuer
Tag... und die 5er verlangen dann auch ihre Arbeiten zurück.
Vielleicht finde ich morgen wieder die Zeit, etwas zu schreiben, Dein Jan Mulligan

Schulsozialarbeit an der Schule am Hexbachtal
Als Schulsozialarbeiterin an unserer Schule ist es meine Aufgabe, Schülern, Eltern und Lehrern bei Problemsituationen zur Seite zu stehen und Lösungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Im Schulalltag ergeben sich dabei
unterschiedlichste Schwerpunkte:
Die Schüler berate ich, wenn es Probleme mit Mitschülern, Lehrern oder auch im Elternhaus gibt. Wir schauen dann gemeinsam, welche Schritte zu gehen sind. Oft stelle ich auch den Kontakt zu anderen Institutionen
her, die dann gleichfalls bei der Problemlösung mithelfen. Allerdings: Wir Helfer können nur begleiten und
Probleme deutlich machen, also ein Problembewusstsein schaffen, aktiv werden müssen die Schülerinnen
und Schüler selber. Natürlich bin ich in dieser Funktion auch bei vielen Teilkonferenzen in denen Konfliktsituationen behandelt werden beteiligt.
Für die Eltern bin ich Ansprechpartnerin, wenn das Eltern-Kind-Verhältnis belastet ist. Diese Probleme können sich auf das schulische Lernen, den Umgang mit Gewalt oder andere Krisen beziehen. Hier ist es meine
Aufgabe, vermittelnd tätig zu werden.
Die Lehrer und Klassen begleite ich bei Projekten und Unterrichtsreihen insbesondere zu den Themen „Soziales Lernen“ oder „Mobbing“.

GHS Dümpten wird Schule
am Hexbachtal
Im Zusammenhang mit der am 5.4.2011
erfolgten Umbenennung der Schule wurde
das von Frau Scholz entworfene neue Logo
auf die Frontfassade des Gebäudes gemalt. In
Anlehnung an das Hexbachtal wurde die Wand in
Grün- und Blautönen gestaltet. Eine Hexe bildet
den Buchstaben S im Logo, der untere Teil des
Bildes verbindet Landschaftselemente mit einem
Wegweiser, der den Besuchern den Weg zum
Sekretariat und Spielekeller weist.
Die WPU Gruppe Garten und Schulhofgestaltung
von Herrn Maus passte die Säulen des
Schulgebäudes farblich an.

Hexbach-Action „kunterbunt“ – an unserer Schule geht es „rund“

Abschlussfahrt Klassen 10
2011

Abschlussfahrt Klassen 10
2011

Cheerleadergruppe beim Fußballturnier
2003

Musical „Colour City“
2009

Fußballturnier 2003

Ausflug Klassen 5a/b
2012

Besuch der Zooschule, Klasse 5a
2012

Sportunterricht einmal anders

Fußballdribbelstaffel
2007

Fußballdribbelstaffel
2007

Ausflug Klassen 5a/b
2012

Schulausflug zum Phantasialand
2011

Besuch der Waldschule
2012

Segelwoche auf dem Baldeneysee
2004

Lehrerin (Mitte) im Phantasialand
2011

Schulausflug zum Phantasialand
2011
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Alles Gute, Schule am Hexbachtal!
Ich habe hier viele Freunde gefunden und viele nette Lehrer
kennen gelernt.
Erica Gyamfi, 8b
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Ich wünsche mir, dass meine Kinder
auch noch auf diese Schule gehen
können. Herzlichen Glückwunsch zum
50.!
Matthias Busdorf, 5a

Hi,
du wärst perfekt, wenn es Döner
in der Mensa geben würde! Happy
Birthday!
Julien Krasemann, 9c

serer Schule noch
weitere 50 Jahre
mit engagierten
Lehrern und Schülern.
Noreen Janßen, 9a

Herzlichen Glückwunsch,
Schule am Hexbachtal! Du
bist in einem guten Zustand!
Nico Laghlam, 8a
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Vom Circus Sperlich zum Zirkus Phänomenal

1962 rockten die Beatles den Hamburger Star Club
und die Rolling Stones fanden sich gerade als Band
zusammen als auch in Mülheim-Dümpten die Post
abging: Die Schule Dümpten wurde aus der Taufe
gehoben und hat ebenfalls – neuerdings unter dem
Namen Schule am Hexbachtal – mittlerweile schon
50 Jahre ! auf dem Buckel. Wenn das kein Grund
zum Feiern ist? Aber wie? Pädagogenköpfe rauchten,
Schülerhirne verkrampften und plötzlich stand sie
im Raum: die Idee. Wir machen ein Zirkusfest und
stellen unser circensisches Können unter Anleitung
von Profis dem staunenden Stadtteil vor. Zirkus
Phänomenal haben wir dieses Projekt in der Manege
genannt und sind bei der Suche nach kompetenter
Partnerschaft auch gleich fündig geworden: Der
Traditions-Circus Sperlich steuert Zelt, Manege, Licht,
Musik, Kostüm, Schminke und vor allem eine lange
Erfahrung für dieses Mega-Event bei. Einmal im
Rampenlicht der Scheinwerfer stehen, was für eine
Vorstellung. Und das mit einigen Mitgliedern dieser
prominenten Zirkusfamilie.
Da ist zunächst Gerhard Sperlich, Direktor – Manager
– Tierlehrer, alles in einer Person, und der hat sein
Handwerk von der Pike auf gelernt, schon als kleiner
Clown beim Vater auf der Bühne. Die Zirkusdirektorin
- Florina Sperlich - Artistin, Hausfrau und Mutter und
gute Fee im Hintergrund.

Und das Ehepaar Robert und Angelina Sperlich: Er:
artistisches Multitalent und zuständig für die Technik
im Zelt, sie: Situationskomik: großartig! Die jüngste
Artistin ist Edwina Sperlich: Hula-Hoop-Darbietung
vom Feinsten und ihr Lebensgefährte Mathias, ein
großartiger Jongleur und Akrobat. Alle ausgestattet
mit pädagogischem Fingerspitzengefühl. Und
schließlich: Anthony-Werner Sperlich – Artistenkind in
9. Generation – ihn muss man erleben... pssst mehr
soll hier nicht verraten werden, oder? Na gut, soviel
doch: Diese Profis wollen ein Stück ihrer Zirkuskunst
an uns weitergeben, also los: Manege frei und viel
Spaß dabei.

Das Schülerzeitungsteam berichtet:

Mit dem Feuer zu „spielen“ oder über Scherben zu
laufen ist sehr beliebt.

Lehrer machen Zirkus
Am Donnerstag, den 30.8.2012 fand die
Zirkusfortbildung für Lehrerinnen und Lehrer und
einige Schülerinnen und Schüler in der Turnhalle
statt:
Es ist 16.00 Uhr. Alle Teilnehmer sitzen in Sportsachen
auf den Bänken im Kreis und schauen erwartungsvoll
auf das Zirkusteam. Georgina, Angelina und Mathias
stellen sich vor und zeigen die ersten einfachen
akrobatischen Kunststücke.
Alle sind beeindruckt und klatschen. Erste Zweifel
kann man in einigen Gesichtern
sehen: „Das ist nichts für mich,
mein Rücken.“ „Das schaffe ich
nie!“
Es finden sich aber doch schnell
einige Freiwillige, welche die
Figuren ausprobieren. Es ist nicht
einfach, sich mit Kraft hoch zu drücken. Ab und zu
hat es funktioniert. Es wird viel gelacht.
Lehrer und Schüler sind heute sehr lustig drauf.
Frau Göricke testet das Nagelbrett und hat gleich
tiefe Abdrücke auf der Hand. Die Nägel sind wirklich
spitz und man muss sich ganz langsam mit rundem
Rücken darauf legen.

Als dann eine große Kiste mit verschiedenen
Gegenständen zum Jonglieren ausgepackt wird,
sind alle Lehrerinnen, Lehrer und Schülerinnen und
Schüler mit Begeisterung dabei.
Bunte Tücher, Ringe, Diabolo, Teller, Bälle, Poi
fliegen durch die Luft und immer wieder auf den
Boden. Wieder wird viel gelacht. Frau Wölk beim
Poischwingen: „Dass so was so schwer sein kann!“
Frau Scholz: „Das ist nichts für mich, ich wickle mich
damit immer ein.“
Frau Schröer beim Teller drehen: „Ich schaffe
das nicht.“ Frau Grosse: „Du musst ein weiches
Handgelenk haben und kleine Kreise machen.“

Nach einer kleinen Stärkung wird es ernst. In drei
Gruppen wird für die Vorführung am Montag geübt.
Die Akrobaten proben schwierige Menschenpyramiden. Matthias betreut die Gruppe. Immer
wieder hört man die Befehle „allez“, „allez hep“ und
„allez up“, aber auch: „Aua, dein Schienbein drückt
sich in meinen Kopf“ und „lasst mich bloß nicht
fallen!“. Die Figuren haben unterschiedliche Namen.
Hier sieht man z.B. das Brandenburger Tor.
Die Zauberer machen ihre Tricks schon ganz gut. Man
sieht, dass es ihnen Spaß macht.
Die Clowns proben im Spielekeller zwei lustige
Sketche. Alle haben sehr viel Spaß.

Es ist inzwischen 19.00 Uhr und niemand scheint
müde zu sein. Die Generalprobe beginnt. Alle geben
ihr Bestes. Die Menschenpyramiden wackeln noch
etwas, sehen aber trotzdem beeindruckend aus.
Der Text bei den Clowns sitzt noch nicht perfekt, aber
das ist besonders lustig.
Bei den Zauberern geht alles glatt und auch die Show
der Fakire sieht toll aus. Herr Honold kommt aus dem
Rhythmus und verwickelt sich in den Poi.
20.00 Uhr Finale: Alle kommen in die „Manege“.
Tosender Applaus.
Die Generalprobe ist gelungen und jetzt kann am
Montag die Projektwoche starten.
Alle waren sich einig: Es war ein toller Workshop!

Julian Grasbon, Patrick Richter, 8b

Circus Sperlich kommt – Zeltaufbau XXL auf dem Schulhof am Hexbachtal
Sonntag, 2. 9. 2012, 12 Uhr mittags, high noon:
Die Lastwagen-Karawane des Zirkus „Sperlich“ rollt an. Erste Kommandos hallen über den Schulhof,
und noch kein Lehrer anwesend. Was machen die da eigentlich? Da ist ja doch jemand, Gott sei
Dank, die „Chefin“ huscht schon zwischen Wohnwagen, Schwertransportern und fahrendem Artistenvolk hin und her.

15.45 Uhr: Die „Hilfstruppe“ naht, ausgesuchte „pädagogische“ Helfer – sprich Lehrerinnen und
Lehrer – sowie einige Schülerinnen und Schüler der oberen Klassen, und Kira und Dustin aus der
7 treffen am Ort des Geschehens ein. Das „heilige“ Wochenende wird zugunsten der höheren
Sache unterbrochen. Und nun geht es richtig los: Löcher werden in schweißtreibender Arbeit in den
steinharten Asphalt gebohrt, um Masten und Ankern einen sicheren Halt zu geben. Schon jetzt sind
Unterschiede erkennbar: Den Zirkus-Profis geht die Arbeit schnell von der Hand, und der Rest ist mit
großem Eifer bei der Sache. Wortfetzen peitschen durch die schweißgetränkte Luft: „Gut, dass der
VFL heute gewonnen hat, sonst könnte ich das hier nicht durchstehen.“ „Pah, du und dein Fußball,
ich bin vom Üben für die Auftaktvorstellung schon ganz ‚groggy’. Schätze, mein Muskelkater wird
sich hier noch verdoppeln.“

16.45 Uhr: Die Hauptmasten werden herangeschafft und aufgestellt. Danach wird die Plane für
das Zirkusdach ausgelegt Das Hochziehen braucht Erfahrung, weil geknotet und geschnürt werden
muss, das bedeutet: kurze Pause für die „Helfer“. Lange rote und kürzere blaue Stabilisierungsstäbe
gilt es jetzt an den rechten Ort zu bringen. Geschafft!

18.00 Uhr: Die Innenausrüstung wird nun in Angriff
genommen. Der Zirkus-Direktor sucht den Blick- und
Sprechkontakt mit Kira. Und tatsächlich, das Mädchen
weiß schon, was getan werden muss. Erstaunen,
hinterher stellt sich heraus, dass Kira irgendwann
einmal auf den Gastreisen des Zirkus solche Handgriffe
schon erlernt hatte. Bravo. Tribünen-Untersätze,
Bodenbretter, Sitzbänke und Stühle, Stuhlbezüge und
Manegenbegrenzungen und dann die Beleuchtung.
Alles wird herbeigeholt. Und dann ist es soweit.

20.00 Uhr: Das Zirkuszelt steht, Lehrer und Schüler bekommen glänzende Augen – und irgendwie
spürt man bei allen einen gewissen Stolz: Es ist vollbracht. Jedenfalls für die Hilfstruppe. Die
Zirkusleute müssen noch weiter ran. Die Elektroinstallation muss noch erfolgen, ein langer Abend
steht noch bevor.

Auftaktveranstaltung
Auftakt in der Manege – Artisten, Lehrer und Schüler bestreiten die erste Vorstellung.
Das Zirkuszelt steht seit Sonntagabend und heute, am Montag, erwartet uns schon der erste
Höhepunkt: Die Sperlich-Profi-Truppe wagt sich mit der halben Lehrerschaft und einer Handvoll
auserlesener Schülerinnen und Schüler in die Manege...pädagogische Luftsprünge, handverlesene
Zauberei...und Binnewerg macht den Wilhelm Tell. Leute geht in Deckung!
Ach so, und wir berichten – meist undercover – darüber.
Wir, das sind Kai Zimmermann, Patrick Richter, Julian
Grasbon, Nico Nehren, Nico Becker, sowie Okan Kayaarslan
und Oktay Demir aus den Klassen 8 – 10. Ach ja, dann
ist da noch Joanna Jahle, die Brünette aus der 8, unsere
Quotenfrau. Wir schleichen um die Manege, zwängen uns
durch die Gänge, sprechen Leute an und fragen sie aus.

Na klar, zuerst muss die „Chefin“ dran glauben. Frau Nixdorff erklärt Kai, dass sie eigentlich nie
im Zirkusrampenlicht stehen wollte. Jetzt ist sie aber begeistert von der Atmosphäre. Und mit der
Clownsnummer hat sie auf jeden Fall einen Treffer gelandet.
Apropos treffen: Jawohl, Lehrer Binnewerg hat doch tatsächlich der Jägerin den Ballon weggeschossen: Volltreffer oder... so ähnlich.

Man weiß auch: Lehrer können zaubern, in der
Klasse holen sie so manche Schulnote aus dem
Ärmel, und in der Manege...da kommt man aus
dem Staunen nicht heraus: Tücher, Kaninchen
und, und, und dann, was macht denn die van
der Most da?
Die tritt dem Lehramtsanwärter voll auf den
Bauch und der liegt schon auf dem Nagelbrett.
Halt, das geht nicht, den brauchen wir noch!!!
Aber, unversehrt stand er wieder auf.
Oktay erfährt von Frau Gogoll, dass sie ein
bisschen nervös war und dass sie die Tiere, die
Akrobatik der Kollegen und Kolleginnen und den
Jongleur besonders toll fand. Im Gegensatz zum
Lehrerkollegium hatten die Ziegen und Pferde
kein Lampenfieber.

Und Joanna, Sie wissen schon, unsere Quotenfrau,
bringt es auf den Punkt: Das warme Zirkuszelt wird
heiß, als die Fakire mit ihren rauchenden Fackeln über
messerscharfe Glassplitter schreiten und es glüht
geradezu vor Spannung, als die Jonglage bei absolut
fetziger Musik mit Kegeln, Kugeln und Ringen dem
Höhepunkt zustrebt...und gelingt. Toll! Zirkus-Profis
ganz nah, Lehrer ganz anders und nun verbeugen sich
auch noch alle. Applaus, Bravo, Wahnsinns Stimmung,
Zugabe. Aber klar doch, denn ab morgen sind wir
Schüler dran!

Unsere Gruppen in der Manege:

Trampolin Gruppe A

Trampolin Gruppe B

Unter der Anleitung von Herrn Hermert springen die Schüler nacheinander über die Trampoline und probieren
verschiedene Tricks aus. In der Manege haben sie sich hintereinander aufgestellt, und einer nach dem anderen hängt sich an das Trapez. Mit Hilfe von Robert, er gehört zur Zirkusfamilie, werden ein paar Übungen
gemacht.

Fakire Gruppe A

Fakire Gruppe B

Seiltanz Gruppe A/B

Seiltanz Gruppe A

Clowns Gruppe A

Clowns Gruppe B

Gruppe: Clowns
Als wir das Training der Clowns anschauen, probieren sie gerade die Kostüme: knallgrüne Röcke und viiiiiel
zu lange Latschen. Danach gilt es, sich in Position zu stellen. Selbst Kleinigkeiten sind jetzt wichtig. Was für
ein Aufwand! Die Einübung der Nummer „Ballon und Spaßpistole“, man kann auch sagen: „Wilhelm Tell“,
bekommen wir voll mit. Anvisieren, schießen und… treffen…oder doch nicht?! Soviel sei schon verraten: Der
„dumme“ Clown hat gaaaanz schlechte Karten. Wir finden diesen Teil sehr lustig.

Akrobaten Gruppe A

Akrobaten Gruppe B

Gruppe: Akrobatik
Ein Fantasiebild entsteht
Eine andere Gruppe trainiert mit Herrn Winkler. Zuerst beginnt eine Gruppe mit dem Aufbau des Standbildes.
Dafür ist ein ordentlicher Handstand wichtig. Die Schüler wirken sehr motiviert und sehr diszipliniert. Ich
freue mich, diese talentierten Akrobaten in der Vorstellung wiederzusehen.
Okan Kayaarslan, 10a

Schwarzlicht Gruppe A

Schwarzlicht Gruppe B

Zauberer Gruppe A

Zauberer Gruppe B
Das perfekte Foto gesucht
„Wir brauchen neue Gruppenfotos und die Fotos von der Lehrervorführung sind auch zu dunkel.“ Hektik bricht aus. Morgen wird
die Zeitung gedruckt. Jetzt werden schnell die Aufgaben verteilt.
Die Schüler schwärmen aus auf der Suche nach dem perfekten
Foto. Nun schnell in den Computerraum, die besten Fotos auswählen. Einige müssen noch nachbearbeitet werden. Es ist sehr
lebhaft hier, aber die Schüler sind mit ihrer Arbeit zufrieden und
freuen sich schon auf die Projektzeitung.
Nico Becker, 9c

Leider hat die Fotogruppe vor lauter Stress vergessen, ein
Foto ihrer Mitglieder einzureichen! ;o)

Tiere

Fotos

Gruppe: Tiere
In der Manege üben die Schüler mit den Tieren: Drei Ponys und vier Ziegen gilt es zu „bändigen“. Der ZirkusDirektor, der seit Jahren mit diesem Progammteil große Erfolge feiert, hilft bereitwillig und geduldig. Zwei
Ponys stehen ca. einen Meter auseinander und über ihnen liegt ein roter Balken. Die Ziegen sollen dieses
schwankende Hindernis überwinden. Ob das wohl gut geht? Der Direktor lobt die Tiergruppe, weil alles
gut geklappt hat. Beim Herausgehen hören wir allerdings: „Die Angst vor den Ziegen lasst ihr morgen aber
zuhause.“ Pah, Stadtkinder eben.

Trommler

Tänzer

Gruppe: Tänzer
Hier wird getanzt
In der Aula ist es sehr lebendig. Frau Plokarz und Frau Reusrath zeigen den Schülern ein paar Tanzschritte.
Die Schüler sehen inzwischen ziemlich erschöpft aus. Aber als die Musik startet, sind alle wieder gut drauf.
Es werden verschiedene Tanzfiguren einstudiert. Zum Tanzen muss man sehr konzentriert sein, sonst gerät
man gleich aus dem Takt. Schüler und Lehrer haben sehr viel Spaß. Etwas Witziges zum Schluss: Als die CD
hängen bleibt, kommt es zum „Stottern“ der Musik.
Nico Nehren, 10a

Gruppe: Trommler
11 Trommeln, 11 Schüler, viele Rhythmen und der Spezialauftrag: Trommeln bis der Arzt …quatsch, für die
Spätvorstellung. Djembe heißen diese Instrumente. Aus vielen Rhythmen formt sich schließlich ein großes Stück. Wahnsinnstempo, Wahnsinnskrach, der da entwickelt wird. „Kpanelogo“ heißt so ein Wirbel und
stammt aus Afrika: wahrlich ein Trommelfeuerwerk!

Schminken

Requisite

Gruppe: Schminken
Na klar, zehn Mädchen und ein Junge finden sich in dieser Gruppe. Aber Vorsicht: Einfach ist diese Zirkusund Theaterarbeit nicht. Vor allem hat diese Art zu schminken mit Schwesterchens oder Muttis Bemühungen
vor dem Spiegel daheim nur wenig zu tun: Latex-Nasen oder Modellierspachtel waren uns bisher jedenfalls
nicht bekannt. Pinsel, Schwämmchen und Theaterschminke schon eher. Die Aufgabe ist allen bekannt: Die
Schminkgruppe malt Clownsgesichter als Vorlage für die auftretenden Clowns. Geübt wird vorher auf Papier,
damit es hinterher auch gut wird.

Cafè

Küche

Handwerk

Video

Gruppe: Handwerk
Was wird denn hier gehämmert?
Die Schüler, die in der Handwerksgruppe arbeiten, haben alle Hände voll zu tun. Sie stellen Holz-Vogelhäuser
und noch viele andere Dinge her. Dafür müssen sie schleifen, sägen oder kleben. Außerdem werden kleine
Blumentöpfe mit verschiedenen Farben bemalt und dann mit einem Föhn getrocknet. Alle sind begeistert
dabei. Die Produkte können am Wochenende käuflich erworben werden.
Nico Becker, 9c

Zeitung

Zu guter Letzt!
„Nette Leute“, so hörte man es offen oder verdeckt durch die Projektwoche tuscheln. Gemeint
sind die „Sperlichs“. Lehrerschaft, Schülerschaft, Eltern und Besucher waren der Bewunderung
voll: Wahrlich, ein professionelles Team. Kompetenz, Geduld und Menschlichkeit zeichnet diese
Traditions-Truppe aus. Ein „gelungener Griff“ zum 50-jährigen Schuljubiläum! Man mag sich kaum
vorstellen, dass diese außergewöhnliche Zeit nach einer Woche endet. Was für Erlebnisse, für
Schüler, Lehrer und dem „sehr geehrtem Publikum“. Absolute Profis mit Lehrer-/ Schüler-Laienteams
vereint, eine Mischung, die gewagt und voller Unwägbarkeiten war. Wer hat sich hier eigentlich auf
wen eingestellt? Künstlerische Kraft, pädagogischer Wille und Freude am Geschehen haben hier
einträchtig zusammengewirkt. Es hat sich etwas verändert am Hexbachtal. Alle sind verzaubert und
der Magie der Kindheitsträume erlegen. Danke, ihr „S p e r l i c h s“, wir werden Euch vermissen.
Bevor der Abschied kommt, finden jetzt aber erst einmal vier Zirkusvorstellungen als Ergebnis
unserer Zusammenarbeit mit dem Circus Sperlich statt.
Freuen Sie sich mit uns auf den

Zirkus Phänomenal
der Schule am Hexbachtal
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