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Einzig, aber nicht artig! 
Unter diesem Motto wurden 
vergangene Woche 18 Ent-
lassschülerinnen und Ent-
lassschüler aus unserer 
Schule entlassen. Ein feier-
licher Gottesdienst in der 
offenen Jurte, Ansprachen 
und Zeugnisübergabe, der 
Auftritt des Trommelzugs, 
ein leckeres Grillbuffet und 
eine ausgelassene Party 
stellten das Rahmenpro-
gramm der Entlassfeier dar.  

 
„Lasst uns leben wie ein 
Feuerwerk“ – Diese Textzei-
le von Sänger Vincent Weiß 
wird allen Beteiligten wohl 
noch lange im Gedächtnis 
bleiben, zog sie sich doch 
nicht nur durch den Gottes-
dienst und die abendliche 
Fete, sondern auch durch 
die letzten Schulwochen 
sowie die große BPS-Party 
zu Ehren der Schulabgän-
gerInnen. Und so möchten 
wir uns Vincent Weiß‘ Ap-
pell anschließen: Wir wün-
schen euch, liebe Entlass-
schülerinnen und Entlass-
schüler, ein Leben wie ein 
Feuerwerk – Alles Gute für 
euch!  
 
Tolle Leistungen 
erbrachten unsere Schüle-
rinnen und Schüler bei 
gleich zwei Sportfesten: 
Dem schulinternen Sport-
fest der Maxi-Schule sowie 
dem Bezirkssportfest in 
Recklinghausen, bei dem 
25 SchülerInnen der MKS 

stellvertretend für unsere 
Schule gegen SchülerInnen 
aus sechs weiteren Schulen 
antraten.  

 
Das Resümee: Viele Urkun-
den und Medaillen, stolze 
Gesichter bei allen Beteilig-
ten und jede Menge Spaß! 
 
Gefirmt 
wurden Anfang Juni 14 
Schülerinnen und Schüler 
der Maxi-Schule durch Bi-
schof Dr. Felix Genn.  

 
Nach einem festlichen Got-
tesdienst versammelten 
sich die Firmanden und de-
ren Gäste zu einem ge-
meinsamen Frühstück in 
Haus 11, um die Feierlich-
keiten in geselliger Runde 
ausklingen zu lassen.  
Liebe Firmlinge, wir gratu-
lieren euch von Herzen! 
 
Hier piept’s wohl! 
Ja, ganz recht: Bei uns 
piepts – genauer gesagt im 
Tierhaus des Schulgartens.  

 
Eingezogen sind dort kürz-
lich 12 junge Küken, die 

nach dreiwöchiger Brutzeit 
im Brutkasten geschlüpft 
sind. Kommt gerne vorbei 
und heißt unseren tieri-
schen Nachwuchs will-
kommen! 
 
Fortgebildet  
haben sich die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der 
Maxi-Schule zum Thema 
Digitale Medien. Dabei er-
hielten sie unter Anderem 
Einführungen und Vertie-
fungen im Umgang mit I-
Pads, dem Worksheet Craf-
ter, den Geräten der Digital-
Werkstatt oder der digitalen 
Plattform Logineo. „Eine 
rundum gelungene Veran-
staltung, bei der jeder und 
jede auf unterschiedlichs-
tem Niveau Kenntnisse er-
weitern und vertiefen konn-
te“, resümiert der stellver-
tretende Schulleiter Heinz 
Kasberg.  

 
Bunt und laut und wunder-
bar! 

 
So lässt sich das Mitten-
drin-Fest der Kinderheilstät-
te beschreiben, das vor 
zwei Wochen zahlreiche 
BesucherInnen nach Nord-
kirchen lockte.  
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Neben einem bunten Büh-
nenprogramm, einem viel-
fältigen kulinarischen An-
gebot, zahlreichen Klein-
künstlern und weiteren At-
traktionen sorgte auch der 
Samba-Zug La Mariposa für 
große Begeisterung unter 
den BesucherInnen. Einzi-
ger Wehmutstropfen: Der 
Samba-Zug um Axel Vieth 
spielte auf dem Mittendrin-
Fest sein Abschiedskonzert. 
Lieber Axel, wir danken dir 
und allen Mitgliedern auf 
diesem Wege ganz herzlich 
für die langjährige und sehr 
engagierte Arbeit! 
 
Es grünt so grün! 
Die Schülerinnen und Schü-
ler der 11b und 12c hatten 
in den vergangenen Wo-
chen einiges zu tun: Gesät, 
gepflanzt und gepflegt 
wurden im Schulgarten ne-
ben diversen Kräuter- und 
Duftgeraniensorten auch 
Mangold, Rote Bete, Selle-
rie- und Kartoffelpflanzen. 
„Die Gartensaison ist eröff-
net“, erklärt Zwölftklässler 
Lion.  

 

Bewundert wurden die üp-
pigen Beete auch von zahl-
reichen BesucherInnen des 
Tags der offenen Gärten. 
Kühle Getränke und frisch 
gebackener Butterkuchen 
aus dem Steinofen runde-
ten den sonnigen Sonntag 
ab. Besonderes Highlight: 
Die Schülerinnen und Schü-
ler, die die BesucherInnen 
aus nah und fern im Schul-
garten willkommen hießen 
– und das am Wochenende, 
wo doch eigentlich schulfrei 
wäre. Toll, dass ihr da wart! 
 
„Aller guten Dinge sind 
neun!“ 
Das findet nicht nur Schul-
leiter Julian Groß, der ver-
gangene Woche neun Kol-
leginnen und Kollegen nach 
insgesamt 333 Dienstjahren 
in den wohlverdienten Ru-
hestand verabschiedete.  

 
Den Ruheständlern Rita 
Poggenhans und Gerda 
Averhage, die die Maxi-
Schule bereits im Februar 
verließen, folgen nun auch 
Ulrike Schröder, Christa 
York-Friedhoff, Ele Forck, 
Mechtild Jeske, Silke Mer-
ten, Schwester Elisabeth 

Woestmann und Matthias 
Kofoth. Wir danken euch 
von Herzen für eure sehr 
engagierte Arbeit und wün-
schen Alles Gute! 
 
Keep on rollin‘ 
sagen die Maxi-Skater, die 
seit den Osterferien jeden 
Montag unter professionel-
ler Anleitung eines Skate-
lehrers auf das rollende 
Brett steigen. Ob Anfänger 
oder fortgeschritten - die 
Skateschule Rollhouse in 
Lüdinghausen bietet mit 
ihren vielfältigen Rampen 
alles, was das Skater-Herz 
begehrt.  

 
Wir finden: Ihr seht echt 
cool aus! 
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18 Schüler wurden aus 
der Schule entlassen. 
Das bedeutet: Sie sind 
fertig mit der Schule. 
Es gab ein Fest mit einem  
Gottes-Dienst, Reden und  
leckerem Essen. 
Am Abend gab es eine  
Party. 
Alle hatten viel Spaß.  
Wir wünschen den  
Schülern: Alles Gute! 

Im Schul-Garten sind  
Küken geschlüpft. 
Kommt vorbei und schaut 
sie euch an! 
 
Endlich gab es wieder ein 
Sport-Fest. 
Viele haben mitgemacht 
und sich angestrengt. 
Wir sagen: Herzlichen 
Glückwunsch an alle 
Sportler! 

Es gab ein großes Fest. 
Das Fest hieß  
Mittendrin-Fest. 
Es gab eine Bühne und 
Zauberer und Clowns. 
Viele Menschen waren 
da.  
Es war ein tolles Fest! 
 
Einige Lehrer gehen in 
den Ruhe-Stand. 
Wir sagen: Alles Gute! 


