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Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern,

liebe Kolleginnen und Kollegen,

sehr geehrte Damen und Herren,

ganz herzlich begrüße ich Sie zur neuen Ausgabe des AH-BK-Newsletters.

Ich hoffe, dass alle Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte auf einen guten Start

am  AH-BK  zurückblicken  können.  Nach  ereignis-  und  erfahrungsreichen

Klassenfahrten  und  Tagen  religiöser  Orientierung  in  der  zweiten  Unterrichtswoche  des  neuen

Schuljahres 2018/19 hat nun der „normale“ Unterrichtsalltag Einzug an unserer Schule gehalten.

Vor  uns  liegen  vierzig  Wochen  „Leben  und  Lernen  am  AH-BK“  –  viele  Aufgaben  und

Herausforderungen, die wir als Schulgemeinde selbst und in Kooperation mit der beruflichen Praxis

bewältigen  müssen.  Die  Themen  „Individuelle  Förderung“  sowie  „Werteorientierung  und

 

http://www.ah-bk.de/
http://www.ah-bk.de/
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Forum
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Forum
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Fahrten
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Fahrten
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#BuG
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#BuG
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#IF
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#IF
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Beratung
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Beratung
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Karl-Heinz
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Karl-Heinz
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Anika
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Anika
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Ceylan
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Ceylan
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#BG
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#BG
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Termine
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Termine
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Termine
imap://michael%2Egahlen@imap.web-pioniere.de:993/fetch%3EUID%3E.INBOX%3E11213#Termine


-erziehung“  stellen  dabei  in  diesem  Schuljahr  einen  zentralen  Schwerpunkt  der

Schulprogrammarbeit dar.

Zudem  freuen  wir  uns  auch  in  diesem  Schuljahr  auf  viele  interessante  außerunterrichtliche

Veranstaltungen.  Näheres  dazu  finden  Sie  nachfolgend  in  diesem  Newsletter  sowie  auf  der

Homepage unserer Schule.

Alles Gute für die kommende Zeit und jetzt natürlich viel Freude beim Lesen!

Herzliche Grüße,

für das Schulleitungsteam

Gregor Rüter, Schulleiter des AH-BKs

SCHULLEBEN

„Forum  Alexandrine-Hegemann“:   „Suche

Frieden“…  das  Motto  des  Katholikentages

weiterführen…

Atomare Abschreckung – kontrollierbarer Wahnsinn?

Donnerstag, 20. September 2018 - 19.00 Uhr

(PAX CHRISTI) Im Mittelpunkt dieses Abends im Rahmen des „Forums Alexandrine-Hegemann“

steht die Frage, ob die Abschreckung mit Massenvernichtungsmitteln wie Atombomben moralisch

gerechtfertigt werden kann und vor der christlichen Friedenslehre standhält. Papst Franziskus hat

den Besitz von Atomwaffen und die Drohung mit ihnen nachdrücklich verurteilt. Bischof Ackermann

machte  kürzlich  in  einer  Predigt  am Atomwaffenstandort  Büchel  darauf  aufmerksam,  dass  die

Atommächte ihre Arsenale modernisieren und das Risiko eines Einsatzes steige, wie die jüngsten

Entwicklungen z. B. im Nordkorea-Konflikt zeigen.

Zum Einstieg in die Veranstaltung wird der Film „0-Punkt – die Atombombenabwürfe auf Hiroshima

und Nagasaki“ gezeigt, der ihre verheerenden Folgen verdeutlicht. Die Atombombenexplosionen

töteten  insgesamt  etwa  92.000  Menschen  sofort.  Weitere  130.000  Menschen  starben  bis

Jahresende  an  den  Folgen  des  Angriffs,  zahlreiche  weitere  an  Folgeschäden  in  den  Jahren

danach, bis heute.

In  einem  Impulsvortrag  wird  Heinz-Günther  Stobbe  aus  Münster,  Professor  für  theologische

Friedensforschung,  die  Frage  beleuchten,  ob  der  „Wahnsinn  der  atomaren  Abschreckung“

kontrollierbar  ist  oder  ethisch  grundsätzlich  verurteilt  werden  muss.  Im  Anschluss  besteht

Gelegenheit, die Ausführungen zu diskutieren sowie Handlungsmöglichkeiten zur Überwindung der

atomaren Abschreckung kennen zu lernen.

Ein Eintritt wird nicht erhoben. Herzliche Einladung an Interessierte und „Frieden Suchende“.



Fahrten sorgen für Stärkung

(Sni) Wohlbehalten und mit vielen neuen Eindrücken sind alle Schüler,

Schülerinnen und Studierenden spätestens am Freitag von ihren Fahrten

wiedergekommen.  Die  neuen  Klassen  waren  auf  Orientierungs-  und

Kennenlernfahrten in Bielefeld, Willingen und … Während die neuen 11er-Klassen durch externe

Teamer  in  Gruppenzusammenhalt  und  Klassengeist  gestärkt  wurden,  machten  sich  die

angehenden Erzieherinnen  und  Erzieher  auf  ihre  eigenen  Spuren  von  der  Kindheit  bis  in  die

Gegenwart, um ihre Berufsmotivation zu klären.

Die Klassen im zweiten Ausbildungsjahr waren auf Tagen religiöser Orientierung (TrO) unterwegs

zu verschiedensten Zielen. Neben nahe gelegenen Orten ging es auch nach Südfrankreich und

Tschechien.

Die BG 13 war auf ihrer Abschlussfahrt eine Woche in Hamburg, wo sie sich nicht nur die üblichen

Sehenswürdigkeiten ansah, sondern insbesondere beeindruckt war von einem Ausflug in die Welt

der Blinden bzw. Sehbeeinträchtigten.

Die Gym 13 meisterte eine Woche in Übach-Pahlenberg den Erwerb der Aqua-Lizenz mit Bravour.

Trotz  anstrengendem  Wassertreten  und  lauter  Hallenakustik  gab  es  dort  auch  Zeit  für

entspannende Gruppenaktivitäten.

Es zeigte sich erneut, dass der gemeinsame Zeitraum der Fahrten dafür sorgt, dass alle Klassen

gestärkt und gewappnet in das neue Schuljahr starten können.

PROJEKTE

Projekte Bildung und Gesundheit und Cafeteria

unter neuer Leitung

(Sni) Seit einigen Jahren ist unsere Schule Mitglied im Netzwerk Bildung und Gesundheit, das

neben vielen Projekten zu dieser Thematik auch dafür sorgt, dass wir uns mit anderen Kollegs

vernetzen. Die Cafeteria, die Trinkoase und der Lehrkräfte-Ruheraum sind nur einige Beispiele

dessen, was das Engagement im Bereich Gesundheit an unserem Kolleg ausmacht.

Von Beginn an hat Fr. Schäfers die Koordinierungsaufgaben übernommen. Da sie in Mutterschutz

ist, war Fr. Opladen bereit die Netzwerkarbeit zu übernehmen. Gleich zu Beginn freuen wir uns,

dass die regionalen Mitstreiter sich bei uns treffen werden.

Auch die Leitung der Cafeteria musste übergeben werden. Hierzu hat sich dankenswerterweise Fr.

Denniger bereit erklärt. Sie war schon sehr fleißig dabei, neue Pläne zu schreiben, einen Erklärfilm

zur Arbeit in der Cafeteria zu drehen und zu schneiden und überhaupt „den Laden ans Laufen“ zu

bekommen.

Einen großen Dank an dieser Stelle an die beiden Kolleginnen für ihre Bereitschaft und ihr großes



Engagement.

Individuelle Förderung am AH-BK

(Ad) Wir am AH-BK möchten die so genannte „Individuelle Förderung“ voranbringen. Im letzten

Schuljahr  hat  eine  Steuergruppe  aus  Lehrkräften,  Schülerinnen,  Schülern  und  Eltern  eine

Bestandsaufnahme zur „Individuellen Förderung“ am AH-BK gemacht. Im Schuljahr 2018/19 gehen

wir nun daran, umzusetzen, was in den einzelnen Bildungsgängen am besten der „Individuellen

Förderung“ dienen kann.

So  hat  die  Fachschule  für  Sozialwesen  Tutoriumsgespräche  und  Phasen  selbstgesteuerten

Lernens  (SegeL-Stunden)  eingeführt.  Alle  Bildungsgänge  haben  ein  Methodenkonzept,  damit

Schülerinnen und Schüler sich Inhalte selbstständig erarbeiten können.

Wir freuen uns über Schülerinnen, Schüler und Eltern, die sich an der Steuerung dieser Vorhaben

beteiligen möchten. Melden Sie sich bei Interesse einfach in der Schule!

http://www.ah-bk.de/unsere-schule/schulprogramm/individuelle-foerderung.html

Vertraulich und freundlich - Beratung am AH-BK

(Ad) Am Anfang des Schuljahres fragen wir Schülerinnen, Schüler und ihre Eltern, warum sie sich

für unsere Schule entschieden haben, und dann ist eine Antwort immer dabei: „Die Schule ist klein.

Hier werde ich persönlich gesehen und wahrgenommen.“

Diese  Einschätzung  freut  uns,  denn  es  entspricht  unserer  christlichen  Orientierung,  jeden

Menschen in seiner Einzigartigkeit anzunehmen und wertzuschätzen. Ein wichtiger Baustein für die

praktische  Umsetzung  dieser  Grundüberzeugung  ist  unser  Beratungskonzept.  Die  beiden

Schulseelsorgerinnen Frau Röhrmann und Frau Lamsieh-Köhl sind bei persönlichen Problemen,

bei kleinen Unsicherheiten genauso wie bei großen Lebenskrisen jederzeit ansprechbar und helfen

weiter.

Wenn die Zensuren nicht den eigenen Erwartungen genügen, wenn die Hausaufgaben einem über

den Kopf wachsen oder es irgendwie mit dem Lernen nicht richtig klappt, bietet auch Frau Ader ein

Lerncoaching an.

Das Landesprogramm „Kein Abschluss ohne Anschluss“ betreut Frau Veldscholten, sie ist zum

Beispiel  hilfreich,  wenn  die  Frage  auftaucht,  wie  es  denn  nach  dem  Abschluss  am  AH-BK

weitergehen  soll.  Dazu  kommen unsere  Eltern-  und  Schüler–Sprechtage  und  als  zusätzlichen

Service finden Sie individuelle Sprechzeiten der einzelnen Kolleginnen und Kollegen auf unserer

Homepage  (http://ah-bk.de/wissenswertes/beratung-und-begleitung/sprechstunde-der-lehkr%C3

%A4fte.html).  Eigentlich müsste es nicht extra erwähnt werden, wir  tun es aber trotzdem noch

einmal: Jede Beratung ist streng vertraulich – und freundlich.

Und wenn es mal schnell gehen muss, findet man hier Hilfe:

Nummer  gegen  Kummer  116111,  Montag  bis  Samstag  14  –  20  Uhr  anonym  und  kostenlos
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https://www.nummergegenkummer.de/kinder-und-jugendtelefon.html

Telefonseelsorge -  Sorgen kann man teilen. 0800/111 0 111 · 0800/111 0 222 · 116 123 Ihr Anruf

ist kostenfrei. http://www.telefonseelsorge.de/

http://ah-bk.de/wissenswertes/beratung-und-begleitung/beratung-begleitung.html

PERSONEN

Noch nicht ganz im Ruhestand angekommen

– Karl-Heinz Jostmeier wurde verabschiedet

(De) Zum Ende des Schuljahres wurde unserer langjähriger Kollege Karl-

Heinz  Jostmeier  in  den  wohlverdienten  Ruhestand  entlassen.  Am

12.07.2018 wurde ihm vom Kollegium ein Zeugnis zur ‚Allgemeinen Pensionsreife‘ überreicht. Die

kniffeligen Nachprüfungen wurden von Herrn Jostmeier mit Bravour gemeistert und er übertraf den

Erwartungshorizont  bei  Weitem,  als  er  einen  Song  von  Udo  Lindenberg  featuring  Karl-Heinz

Jostmeier zum Besten gab: Ein letztes Ahoi.

Und wie geht es ihm nun? Die Antwort lautet kurz und überzeugend „gut“. Aber so ganz ist er noch

nicht im Ruhestandsgefühl angekommen. Nachdem die freie Zeit sich zunächst wie jede andere

Sommerferienzeit anfühlte, kommt es ihm nun einfach vor wie eine „Verlängerung der Ferien“. Er

stellte sich vor, wie seine Kollegen zum Schuljahresbeginn in den Konferenzen und Arbeitsgruppen

sitzen,  sich  auf  den  Weg  machen  auf  Klassenfahrt  oder  TrO  und  dann  in  die  erste

Unterrichtswoche starten.  In  Gedanken ist  er  dem Kollegium also  noch sehr  verbunden,  aber

genießt genauso den Gedanken, nicht dabei sein zu müssen.

Stattdessen darf er viel Zeit mit seinen Enkelkindern auf dem idyllischen Familienhof verbringen

und wir gratulieren ganz herzlich zum vierten Enkelkind, das im August zur Welt gekommen ist.

Also für Abwechslung ist langfristig gesorgt und vielleicht steht dann auch im nächsten Jahr eine

größere Reise an, da er gerne seinen Cousin in Minneapolis besuchen würde. Aber zunächst wird

die Ruhe genossen, bevor Pläne geschmiedet werden. Wir wünschen für all die Überraschungen,

Reiseziele und Lebensmomente, die hinterm Horizont warten, alles erdenklich Gute.

http://ah-bk.de/aktuelles/leben-an-unserer-schule/358-hinterm-horizont-gehts-weiter-karl-heinz-

jostmeier-geht-in-den-ruhestand.html

Mit  viel  Respekt  und  Höflichtkeit  -  Frau  Winkelmann neue

Lehrkraft an unserem Kolleg

(De)  Seit  Anfang  Mai  2018  verstärkt  Frau  Anika  Winkelmann  mit  den  Fächern  Deutsch  und

Pädagogik unser Lehrkräftekollegium. Im Einsatz ist sie sowohl in der Berufsfachschule als auch in

den Bildungsgängen Gymnastiklehrerinnen und -lehrer und der Erzieherinnen und Erzieher.

Sie selbst ist immer gerne in die Schule gegangen und freut sich an einer Schule zu unterrichten,
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an der Werte wie Höflichkeit, Respekt und Akzeptanz einen hohen Stellenwert haben. Das soziale

Miteinander empfindet sie als einen wichtigen Pfeiler unserer Gesellschaft, der leider heute nicht

mehr selbstverständlich vermittelt wird. Fragt man Frau Winkelmann nach den ersten Schultagen

an unserer Schule, so beschreibt sie diese als aufregend und „wuselig“.

In ihrer Freizeit spielt sie Basketball, geht auf Reisen und besucht gerne Theater-, Opern- oder

auch Musicalaufführungen.  

Ihr Lebensmotto spiegelt sich in dem englischen Satz wider: „In the end we only regret the chances

we didn’t take.“ Wir freuen uns, dass sie in diesem Sinne die Stelle an unserer Schule als Chance

ergriffen  hat,  und  wünschen,  dass  sie  ihrer  Schullaufbahn  -  nun  als  Lehrerin  -  viele  positive

Erfahrungen hinzufügen kann.

Die neue Kollegin Frau Dürme macht aus allem das Beste

(De) Mit Beginn des neuen Schuljahres konnten wir Frau Ceylan Dürme als neue Kollegin mit den

Fächern Biologie, Pädagogik und Kunst an unserer Schule begrüßen. Sie wird überwiegend in der

Berufsfachschule unterwegs sein, unterrichtet aber auch im Beruflichen Gymnasium.

Sie hat an der Ruhr-Universität Bochum studiert und in Bielefeld ihr Referendariat absolviert. Der

Ruhr-Uni  bleibt  sie  verbunden,  da  sie  oft  Zeit  im  Atelier  des  Musischen  Zentrums  der  RUB

verbringt um ihrer Leidenschaft - dem Malen und Zeichnen - nachzugehen. Darüber hinaus treibt

sie  gerne  Sport,  hört  Musik  der  unterschiedlichsten  Stilrichtungen  und  möchte  in  Zukunft  ein

Instrument spielen lernen.

Sie hat sich bewusst für das Berufskolleg entschieden, da sie gerne mit Jugendlichen und jungen

Erwachsenen zusammenarbeitet.  Ihr  Traum wäre  die  Einrichtung eines  Bio-Labors,  aber  auch

ohne dieses hat sie die erste Woche am AH-BK bereits als sehr beeindruckend empfunden und

das Miteinander genossen. Ihre Devise ist, “aus allem das Beste machen” und den Tag zu nutzen.

Dazu wird es an Gelegenheiten bestimmt nicht fehlen und wir wünschen ihr einen guten Einstieg in

unser Schulleben. 

BILDUNGSGÄNGE

(Ost)  Dieses Mal  stellen wir  das Berufliches Gymnasium (BG)  vor.  In  diesem Bildungsgang

gehen allgemeine und berufliche Bildung Hand in Hand und führen zum Abitur.

Mit dem Erwerb der Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe ist man startklar für das

BG. In der Jahrgangsstufe 11 steht das WIR im Mittelpunkt. Auf der Klassenfahrt zu Beginn des

Schuljahres  lernt  man  seine  Mitschülerinnen  und  -schüler  kennen.  Im  Anschluss  lassen  sich

gemeinsam alle Fächer erkunden. In Erziehungswissenschaften, Soziologie und anderen Fächern

kommt der Fachbereich des Bildungsgangs „Erziehung und Soziales“  zum Tragen. Neben den

„klassischen“  Fächern  wie  Deutsch,  Mathematik  oder  Englisch  kann  man  in  Italienisch  eine

neueinsetzende zweite Fremdsprache belegen. Am Ende der Jahrgangsstufe 11 erhält  man im

Rahmen  eines  Praktikums  die  Gelegenheit,  Einblicke  in  die  Berufswelt  des  Fachbereichs  zu



erhalten.

Mit  Beginn der  Jahrgangsstufe  12 belegt  man neben Erziehungswissenschaften  Deutsch oder

Biologie  als  Leistungskurs.  Dabei  bleiben  alle  Schülerinnen  und  Schüler  im  Klassenverband

zusammen. In Wirtschaftslehre kann man Teil einer Schülerfirma werden, die ein eigenes Produkt

auf  den  Markt  bringt  und  vertreibt.  Seine  kreative  Seite  bringt  man  im  Literaturunterricht  ein;

Theateraufführungen, Video- oder Musikproduktionen – hier gibt es keine Grenzen.

Die Vorbereitung auf die Abiturprüfung steht in der Jahrgangsstufe 13 besonders im Fokus. Neben

den Leistungskursen stehen noch Prüfungen in zwei weiteren Fächern an, bevor man dann die

Allgemeine  Hochschulreife  erwirbt.  Diese  berechtigt  zum  Studium  an  Universitäten  und

gleichgestellten Hochschulen.

TERMINE

20.09.2018,
19.00 h

Forum Alexandrine Hegemann und Pax Christi: Atomare
Abschreckung – kontrollierbarer Wahnsinn? - Diskussions- und
Vortragabend

26.09.2018 Fairer Tag in der Fairen Woche - Aktionen rund um Fair Trade
08.10.2018,
19.00 h

1. Schulkonferenz

15.10. -
26.10.2018

Herbstferien

08.11.2018
Hochschultag in Münste - Teilnahmemöglichkeit für die
Abschlussklassen

09.11.2018,
8.00 h

Erinnerung an die Reichpogromnacht - eine Aktion der Gruppe
"Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"

15. u.
16.11.2018

Kollegiumsfortbildung in Haltern, Studientag für die Lernenden

03.12.2018,
16.00 - 20.00
h

Sprechtag

13.12.2018,
19.00 h

Adventliches Singen - Ein Abend zum Mitsingen und Genießen
zur Einstimmung in die Weihnachtszeit

21.12.2018 -
04.01.2019

Weihnachtsferien

16.01.2019,
14.00 - 18.00
h

Tag der offenen Tür - nicht nur für neue Schülerinnen und
Schüler und deren Eltern, sondern auch Treffpunkt für Ehemalige

08.02.2019 Ausgabe der Halbjahreszeugnisse (ohne Bildungsgang FSW)

Besuchen Sie uns auch auf Facebook.

AH-BK Newsletter - Anmelden & Profitieren

Mit den Newslettern des AH-BKs sind Sie immer auf dem Laufenden.
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Werkstättenstr. 16-18

45659 Recklinghausen

Schulleitung:

StD i.K. Gregor Rüter

rueter@ah-bk.de

Webmaster:

Andreas Schnietz

webmaster@ah-bk.de

Kontakt

Telefon: +49 (0) 2361-93726-0

E-Mail: info@ah-bk.de

Internet: www.ah-bk.de

Er erscheint dreimal im Schuljahr und informiert Sie über alle wichtigen Ereignisse und Termine im

Schuljahr.

Bei besonderen Aktionen oder Ereignissen erfahren Sie hiervon zuverlässig.

http://ah-bk.de/information/newsletter-anmeldung.html

Abmeldung

Ihr Abonnement können Sie jederzeit gegenüber dem Alexandrine-Hegemann-Berufskolleg durch

eine  formlose  E-Mail  an  webmaster@ah-bk.de  oder  durch  Klick  auf  den  Abmelden-Link  

widerrufen:
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