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Kreative Schreiberlinge 
gibt es viele an der Maxi-
Schule. Und doch konnten 
wir kaum glauben, wie 
viele von euch unserem 
Aufruf gefolgt sind. Aber 
mal von Beginn an… 
Klar ist: Das Design der 
Maxi-Nachrichten hat jah-
relang gute Dienste ge-
leistet. Und doch müssen 
wir zugeben – Die Schrift-
art Comic Sans, mit der 
über viele Jahre der Titel 
Maxi-Nachrichten ge-
schrieben wurde, hat nur 
noch wenige Fans. 
Kurzum: Die Redaktion 
hat einen Aufruf gestartet, 
um ein neues Titel-Design 
zu finden. Ein handge-
schriebenes Unikat aus 
der Schülerschaft sollte 
es sein. Das Ergebnis: 67 
(!!!) kreative und ganz in-
dividuelle Einsendungen. 
Wer soll sich da entschei-
den können?! 

 
 

 
 
 
 
 
 

Wir können’s jedenfalls 
nicht. Und deshalb ziert in 
diesem Schuljahr jede 
Ausgabe der Maxi-Nach-
richten ein neues Titel-De-
sign. Seid gespannt, viel-
leicht ist eures schon das 
Nächste! 

Ausgetrommelt! 
Ein stimmungsvolles und 
sehr emotionales Ab-
schiedskonzert spielte 
der Trommel-Zug der 
Maxi-Schule Ende August 
vor großem Publikum. 
Nach über 40 Jahren ist 
der vorerst letzte Trom-
melschlag getan.  

 
 

 
 
 

Den vielen Dankesreden 
und Würdigungen möch-
ten wir uns anschließen: 
Wir danken allen enga-
gierten Trommlerinnen 
und Trommlern für das 
außergewöhnliche und 
jahrelange Engagement – 
Wir werden euch sehr ver-
missen! 
 
Hurra, ich bin ein Schul-
kind! 

 
 
 

Unter diesem Motto wur-
den in diesem Jahr 19 
Schülerinnen und Schüler 
eingeschult. „Aufregend 
ist’s an der Maxi-Schule“, 
sind sich unsere Erstis 

einig. Besonderes High-
light des ersten Schul-
tags: Der Schüler-Chor 
der zweiten Klassen, der 
den Einschulungsgottes-
dienst mit fröhlichem Ge-
sang begleitete. Liebe 
Erstis – Schön, dass ihr da 
seid! 
 
Gegackert 
wird bei uns nun auch auf 
chinesisch. Der Grund: 
Die chinesischen Seiden-
hühner Chicken und Nug-
get, die kürzlich im Schul-
garten eingezogen sind. 
Flauschig, oder? 

 
 

 
 
 

 
Installiert 
wurden die digitalen Infor-
mationswände CABito, 
die Ende letzten Schuljah-
res in den unterschiedli-
chen Schulgebäuden an-
gebracht wurden. Was die 
können? So einiges! 

 
 
 

 
 
 
 

Mit einem Klick könnt ihr 
den aktuellen Speiseplan 
abrufen, die digitale 
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Ausgabe der Maxi-Nach-
richten lesen, Fotos oder 
den Wetterbericht an-
schauen, Spiele spielen 
und vieles mehr. Kommt 
vorbei und probiert’s mal 
aus! 

 
Eingebuchtet 
wurden sie natürlich nicht 
– die Schülerinnen und 
Schüler, die Ende August 
im Rahmen eines Unter-
richtsprojekts mit Lehrer 
Volker Musiol die JVA 
Bottrop besuchten.  
 
 

 
 
 

Und dennoch: Der Blick 
hinter die Gefängnismau-
ern hat Eindruck hinter-
lassen. „Hier drinnen 
wird’s richtig öde“, sind 
sich die Schülerinnen und 
Schüler nach der Führung 
durch die JVA einig.  
 
Herzlich begrüßen 
wollen wir unsere neuen 
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter: Darunter fünf 
Lehrkräfte, 14 Schulbe-
gleiterInnen und eine ste-
tig steigende Anzahl an 
Bundesfreiwilligendienst-
lerInnen. Letztere lernten 

sich bereits vor Schuljah-
resbeginn im Rahmen ei-
nes Einführungsseminars 
kennen, tauschten Erwar-
tungen und Ziele aus und 
nahmen diese im Rahmen 
eines Bogenschieß-Kur-
ses auf ganze besondere 
Weise ins Visier.  
Allen Neuzugängen ein 
Herzliches Willkommen! 
 
Bestanden  
hat unser Schüler Mau-
rice Gemüth den Autoführ-
erschein. Wir gratulieren 
von Herzen zu dieser be-
sonderen Leistung und 
wünschen Allseits gute 
Fahrt! 

 
 
Informieren 
können sich Interessierte 
an gleich mehreren Ta-
gen: Im Rahmen des Job-
Tags „Verrückt auf…“ am 
22.10.22 (11:00 - 15:00 
Uhr) eröffnen die unter-
schiedlichen Bereiche der 
Kinderheilstätte allen In-
teressierten Einblicke in 
mögliche Arbeitsfelder 
unserer Einrichtung.  Am 

19.10.22 (9:30 – 12:00 
Uhr) sind Eltern und Fach-
leute herzlich eingeladen, 
die Maxi-Schule und un-
sere Arbeit im Rahmen ei-
nes Info-Tags kennenzu-
lernen. Wir freuen uns auf 
zahlreiche Besucherinnen 
und Besucher! 
 
Religiöse Schulwoche 
in der Sek1b: Gearbeitet, 
getanzt und viel gelacht 
wurde während der religi-
ösen Schulwoche in den 
Klassen 8 bis 10. Die von 
Studentinnen und Studen-
ten der Theologie aufbe-
reiteten Inhalte kamen 
durchweg gut an.  

 
 

 
 
 

„Es herrschte eine ganz 
besondere Atmosphäre“, 
beschreibt Lehrerin Jo-
hanna Friedrichs die et-
was andere Schulwoche. 
Liebe Studentinnen und 
Studenten: Herzlichen 
Dank für eure engagierte 
Arbeit und eine tolle ge-
meinsame Woche! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redaktion: Katharina Röleke 
 
 
 

Maxi-Nachrichten in leichter Sprache 

Die Maxi-Nachrichten 
haben eine neue  
Über-Schrift.  
Die Über-Schriften habt 
ihr geschrieben. 
Sie wechseln. 
Vielleicht ist deine 
Über-Schrift nächstes 
Mal dran.  
Danke an alle, die  
mitgemacht haben! 

19 Schüler wurden  
eingeschult. 
Sie gehören jetzt auch 
zur Maxi-Schule. 
Schön, dass ihr da 
seid! 
 
Im Schul-Garten gibt es 
zwei neue Hühner. 
Sie heißen Chicken und 
Nugget.  

Die CABitos sind an.  
Da gibt es viele Infos 
über unsere Schule.  
 
Maurice hat den  
Führer-Schein  
bestanden. 
Er darf jetzt alleine 
Auto fahren. 
Wir sagen: Herzlichen 
Glück-Wunsch! 


