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Vorwort 
 

Bei einem großen Turnier wie der Fußball-Europameisterschaft zählen unterm Strich nur die erzielten Tore 

bzw. die dadurch erlangten Punkte für das Erreichen des Zieles, dem Sieg der Trophäe. Aber dies ist letzt-

lich nur möglich, wenn die Mannschaft ein echtes Team bildet und mittels gelungener Spielverläufe erfolg-

reich wird.  

Unbestreitbar sind auch in der schulischen Ausbildung die erreichten Noten in der Abschlussprüfung ent-

scheidend. Darüber hinaus aber ist das Schulleben vor allem durch die hervorragende Arbeit des gesam-

ten Schulteams sowie zahlreiche Ereignisse im Verlauf des Schuljahres entscheidend geprägt. So hat auch 

in diesem Schuljahr neben den guten unterrichtlichen Aktivitäten eine Vielzahl von Projekten in den ein-

zelnen Bildungsgängen unseren „Spielverlauf“ mitbestimmt. Auf einige dieser Ereignisse gehen auch diese 

Einblicke 2016/2017 ein. 

Da sind Gedanken zu Personen, die unsere Schule mitgestaltet haben und zukünftig hier wirken. Des Wei-

teren erhalten wir einen sehr interessanten Blick in die Vergangenheit der St. Helena Schule. Und schließ-

lich zeigen exemplarisch Berichte von Veranstaltungen und unterrichtlichen Projekten die Vielfalt unseres 

Schullebens auf. 

Allen, die diese EINBLICKE ermöglicht haben, sage ich herzlichen Dank. 

 

Trier, im Sommer 2016 

Gebhard Worring  

 

 

     

  

    

Trier, den 23. Juli 2015         Gebhard Worring, Schulleiter 
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Pater Schmuck 

Mit dem Beginn des Schuljahres unterrichte ich ka-

tholische Religion und Religionspädagogik an der St. 

Helena Schule. Im Folgendem nutze ich die Gelegen-

heit mich Ihnen kurz vorzustellen.  

1970 wurde ich in Trier geboren. Ich besuchte die 

Grund-, Haupt- und Berufsfachschule für Gewerbe 

und Technik in Trier. Danach entschied ich mich, eine 

3 ½  jährige Ausbildung zum Offsetdrucker in einem 

mittelständischen Unternehmen zu beginnen. 

Mit dem „Gesellenbrief“ in der Hand trat ich 1992 in 

die Gemeinschaft der Vinzentiner ein. Es folgte das 

einjährige Noviziat im Studien- und Seminarhaus un-

serer Gemeinschaft. In den Jahren von 1993 bis 1997 

studierte ich katholische Theologie in der Nähe von 

Bonn (Lantershofen). Im Dezember 1997 wurde ich in 

Trier zum Diakon geweiht und zog im Januar 1998 in 

die Niederlassung nach Lippstadt (Vinzenzkolleg). In 

Lippstadt und Augsburg absolvierte ich mein pasto-

ralpraktisches Jahr. Im Juli des gleichen Jahres wurde 

ich in Trier zum Priester geweiht. Der Erzbischof von 

Paderborn übertrug mir 1999 die Aufgabe als Vikar in 

vier Stadt- und Landgemeinden. 

Zwei Jahre später erhielt ich durch den Militärbischof 

für die Deutsche Bundeswehr meine Ernennung zum 

Militärpfarrer im Nebenamt. 2004 ernannte mich der 

Bundesminister für Verteidigung zum hauptamtlichen 

Militärpfarrer in Ahlen (Westfalen). Mit der Verset-

zungsverfügung 2006 war der Wechsel nach August-

dorf verbunden. Im selben Jahr bewältigte ich meinen 

ersten Auslandeinsatz bei der Kosovo Force (KFOR), 

dem sich ein zweiter Einsatz 2007 anschloss. 2008 ist 

geprägt gewesen durch die Einsatzausbildung für die 

International Security Assistance Force (ISAF) und den 

Einsatz in Afghanistan. Mein Dienst bei der Militär-

seelsorge endete im Jahr 2011 mit einem letzten Aus-

landeinsatz in Afghanistan. Militärseelsorge bietet 

überall dort ihre Dienste an, wo Soldaten sind – egal 

ob an Land oder auf See, zu Hause oder im Aus-

landseinsatz.  

In den vergangenen 3 ½ Jahren habe ich als Schul-

seelsorger und Kooperator in Prüm gearbeitet und 

war am Vinzenz-von-Paul-Gymnasium in Niederprüm 

tätig. Bischof, Dr. Stephan ACKERMANN hat mich mit 

Wirkung zum 1. September zum Kooperator in der 

Pfarreiengemeinschaft St. Paulin ernannt. 

Mir bereitet die Arbeit mit jungen Menschen viel 

Freude und Spaß. In den vergangenen Monaten durf-

te ich an der St. Helena Schule eine lebendige Schul-

gemeinschaft erfahren, die mir den Einstieg erleichtert 

hat.  

 

Ihr 

Pater St. Schmuck C.M. 

Kooperator 
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Ruhestand Bernd Gehlen

Am 31. Januar 2016 verabschiedeten wir Herrn Bernd 

Gehlen in den Ruhestand. Herr Gehlen begann am 

01.08.1993 seine Lehrtätigkeit an unserer Schule in 

den damaligen Unterrichtsfächern Didaktik und Me-

thodik der sozialpädagogischen Praxis und Heimer-

ziehung. Als ausgebildeter Sozialpädagoge, der in 

verschiedenen Einrichtungen auch in Leitungsfunktion 

tätig war, sowie als ehemaliger Geschäftsführer der 

Lebenshilfe im Kreis Trier-Saarburg konnte er seine 

vielfältigen praktischen Erfahrungen mit in seinen Un-

terricht einbeziehen. Seinen praxisnahen und lebens-

bezogenen Unterricht erlebten die  Schülerinnen und 

Schüler in der Erzieher- und Heilpädagogenausbil-

dung in den über 22 Jahren seines Lehrerdaseins als 

überaus kompetent und sehr wohlwollend. Als Klas-

senlehrer und Praktikumskoordinator in der Fach-

schule war er ein beliebter Gesprächspartner und 

Ratgeber. Dabei lernten alle, die mit ihm zu tun hat-

ten, seine ruhige und besonnene Art kennen und 

schätzen. Seine feinsinnige Sicht der römischen Kultur 

und der Natur sowie seine Liebe zu den Menschen, 

besonders zu den Kindern, haben auch seine päda-

gogische Haltung mitgeprägt. Gelebte pädagogische 

Haltungen hatten für ihn eine große Bedeutung. Da-

her unterstützte er auch sehr die Qualitätsentwicklung 

unserer Schule. Qualitätsmanagement muss von un-

ten kommen und darf nicht aufgesetzt werden, nicht 

nur darüber reden sondern auch danach handeln – 

das war seine Überzeugung und sein Credo an die 

zukünftigen pädagogischen Fachkräfte und Lehrer-

kolleginnen und -kollegen.  

Als die Schulgemeinschaft sich auf die Suche nach ei-

nem Schulnamen machte, kam von Herrn Gehlen der 

Vorschlag, dem Schulträger die Hl. Helena als Patro-

nin vorzuschlagen. Der Bezug zu dem Standort der 

Schule, der möglicherweise Helenas Garten war, wenn 

sie denn wirklich einmal in Trier war, und die Suche 

Helenas nach einem christlichen Glaubensweg für sich 

selbst waren Gründe, die dann auch die Entscheidung 

des Schulträgers positiv beeinflussten. Als Münzensu-

cher und erfahrenen Sammler freute es Herrn Gehlen 

dann auch, dass die Schule jedes Jahr den Absolven-

tinnen und Absolventen eine Gedenkmünze als 

Schlüsselanhänger mit einem stilisierten  Bild der Hl. 

Helena als Erinnerung an die Schulzeit mit auf den 

weiteren Weg ins Berufsleben gibt.  

Wir haben Herrn Bernd Gehlen auch eine solche 

Münze mit auf seinen Weg in den Ruhestand gege-

ben. Sein trockener Humor, seine Hilfsbereitschaft 

sowie seine reichhaltige pädagogische Erfahrung 

werden uns fehlen. Wir danken ihm für die geleistete 

Arbeit in all den Jahren und wünschen ihm alles er-

denklich Gute für seine Zukunft. 

   Thomas Schmitz / Gebhard Worring 
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Willkommen heißen und Abschied nehmen 

„Willkommen heißen und Abschied nehmen“ – das ist 

auch an unserer St. Helena Schule eine wohl bekann-

te Wirklichkeit. Jährlich dürfen wir neue Schülerinnen 

und Schüler willkommen heißen und müssen uns von 

denjenigen verabschieden, die ihre Ausbildung er-

folgreich beendet haben. Das ist jedoch typisch für 

eine Schule.     

Fallen jedoch das Willkommen und der Abschied ei-

ner Lehrkraft innerhalb eines Schuljahres zusammen 

wie bei Herrn Acloque, so ist das außergewöhnlich.   

Zu Beginn des Schuljahres  2015/16 verstärkte Herr 

Acloque unser Team mit 10 Stunden pro Woche. Da-

bei war er eingesetzt in den beiden Unterstufenklas-

sen der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz, 

und zwar im Lernbereich 1 und 2. Insbesondere ob-

lag ihm der methodisch-didaktische Unterricht mit 

Blick auf die anstehenden beiden Praktika. Herr Aclo-

que bereitete unsere Schülerinnen und Schüler auf 

diese beiden ersten Praktika in den Kindergärten und 

Kindertagessstätten vor, organisierte die Praktika und 

begleitete im Verbund mit den übrigen Lehrkräften 

der St. Helena Schule unsere Praktikantinnen und 

Praktikanten. Besonders wichtig war ihm dabei die 

jeweils individuelle Nachbesprechung der Erfahrun-

gen und der angefertigten Praktikumsberichte. Hier-

bei ist sein besonderes Engagement hinsichtlich der 

Herausforderungen des Erzieherberufes  sehr deutlich 

zu Tage getreten. Da Herr Acloque selbst als erfahre-

ner und kompetenter Erzieher seit seiner eigenen Er-

zieherausbildung an unserer St. Helena Schule in den 

Jahren 1998 bis 2001 und später als Diplom-

Pädagoge und als Diplom-Sonderpädagoge in die-

sem Berufsfeld arbeitet, ist er mit den Anforderungen 

der Praxis bestens vertraut. 

Seit seinem Studium mit dem Abschluss des Diplom-

Pädagogen sowie des Diplom-Sonderpädagogen an 

den Universitäten Trier und Landau ist Herr Acloque 

an der Martin-Luther-King-Schule in Traben-Trarbach 

/ Wolf als Lehrkraft tätig. Dieser Lehrtätigkeit ging er 

im Schuljahr 2015/2016 auch weiterhin, neben  dem 

Einsatz an unserer Schule, mit dem anderen Teil sei-

ner Deputatstunden nach. Herr Acloque hat bekun-

det, dass er ab dem kommenden Schuljahr  sich wie-

der in vollem Umfang seiner Tätigkeit in der Martin-

Luther-King-Schule, einer Schule mit dem Förder-

schwerpunkt soziale und emotionale Entwicklung, 

widmen will. 

Wir bedauern seinen Weggang von unserer Schule 

sehr, wünschen ihm aber für seine weitere berufliche 

wie auch private Zukunft alles Gute und Gottes Se-

gen.    

Gebhard Worring 
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Schwester Alwine: Schülerin zwischen 1946 und 1948  

Wie es vor einigen Monaten zu der Begegnung mit den 

Borromäerinnen Sr. Friedburga und Sr. Alwine, beide 

Schülerinnen im „Seminar der Ursulinen für Kindergärt-

nerinnen und Hortnerinnen“ unmittelbar nach dem 

Zweiten Weltkrieg, kam – das ist eine eigene Geschichte. 

Im April 2016 vereinbarten wir ein gemeinsames Treffen 

im Haupthaus der Borromäerinnen in der Krahnenstra-

ße, um über die lange schon vergangene Ausbildung an 

unserer Schule zu sprechen. Aus gesundheitlichen 

Gründen konnte Sr. Friedburga an diesem Gespräch lei-

der nicht teilnehmen. 

Sr. Alwines Erinnerung an die Seminarzeit lässt sich in 

den knappen Worten zusammenfassen, die immer wie-

der fielen: „Wir hatten nichts.“ Ohne Frühstück seien sie 

in den Unterricht gegangen, damit die Brotration für 

den Tag ausreichte. Abends seien die 17- bis 20jährigen 

Mädchen in dicken Mänteln, mit Mützen und Hand-

schuhen in einem Internatszimmer gesessen und hätten 

aus dem Gedächtnis die Inhalte aus dem Unterricht zu-

sammengetragen. Manchmal konnten sie dazu ein paar 

Mitschriften auf „Papierfetzen“ nutzen. Sie selbst habe in 

Feyen im Hort an einem Nachmittag in der Woche ihren 

Praxisanteil absolviert, im Hochbunker am Augustinerhof 

sei der Werkunterricht angeboten worden. Dafür muss-

ten sie durch die ganze, völlig zerstörte Stadt gehen. 

Vor allem die Erinnerung an Sr. Catharina, die Leiterin 

des 1945 wieder eröffneten Kindergärtnerinnen-

Seminars der Ursulinen, ist bis heute wach: Anspruchs-

voll, klug und tüchtig sei sie gewesen, habe Erziehungs-

lehre unterrichtet und war schon in Ahrweiler – dem 

Geburtsort von Sr. Alwine – Lehrerin an der Ursulinen-

Schule gewesen, die bereits ihre Mutter besucht hatte.  

Sr. Alwine überließ mir ihre Erinnerungen an die Semi-

narzeit zum Verbleib: Ein Foto vom Seminargebäude di-

rekt neben St. Maximin; zwei Porträtaufnahmen von Sr. 

Serafica, der Lehrerin für Deutsch und Jugendliteratur, 

später Schulleiterin bis zur Übernahme der Trägerschaft 

durch das Bistum Trier im Jahr 1971; Porträtaufnahmen 

von den Lehrkräften Dr. Anton Hippchen, der als prakti-

scher Arzt das Fach Gesundheitslehre unterrichtete,  von 

Religionslehrer Pfarrer Alois Winkel und von Oberstudi-

enrätin Franziska Ziechert.  

Bis vor 10 Jahren trafen sich die ehemaligen 22 Semina-

ristinnen des Ausbildungsjahrgangs 1946 bis 1948 re-

gelmäßig. An die Klassentreffen erinnern Fotos und ge-

reimte Vorträge, die Sr. Alwine teilweise bis heute auf-

bewahrte. Die meisten der Mitschülerinnen, geboren 

zwischen 1925 und 1929, seien mittlerweile allerdings 

verstorben.  

Nach der Ausbildung trat Sr. Alwine 1953 in den Orden 

ein und war über 30 Jahre in katholischen Kindergärten 

und Heimen in Nordrhein-Westfalen mit Freude berufs-

tätig gewesen. Seit Beginn der 1980er Jahre arbeitet sie 

im Generalsekretariat der Kongregation der Borromäe-

rinnen in Trier. Bis heute: mit 87 Jahren. 

Veronika Verbeek 
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Auf dem (Qualitäts-) Weg 

Im Jahr 2000 machte sich die St. Helena Schule – da-

mals noch Katholische Fachschule für Sozialwesen –

auf den Weg, zusammen mit den beiden anderen 

Fachschulen in Trägerschaft des Bistums Trier, der 

Edith-Stein-Schule Neunkirchen und der Hildegard 

von Bingen Schule Koblenz, ein Qualitätsmanage-

ment für die Ausbildung an der Fachschule zu erar-

beiten. 2004 wurde das Qualitätshandbuch verab-

schiedet, das in einem ersten Teil das Leitbild, die 

Schulkultur und das Unterrichtsangebot zusammen-

fasst und in einem zweiten Teil die zahlreichen päda-

gogischen Prozesse in sogenannten Qualitätsstan-

dards regelt. Im Zusammenhang mit dieser Qualitäts-

offensive wurde die Öffentlichkeitsarbeit aufgebaut, 

die ermöglicht, unsere Schule mit einem Cooperative 

Design, Flyern, Homepage und Schulzeitung nach 

außen zu präsentieren. 2007 wurde auf demokrati-

schem Weg ein Schulname gefunden.  

Just als 2004 das Qualitätshandbuch veröffentlicht 

werden konnte, ist im Bundesland viel passiert. Rhein-

land-Pfalz hat die Vereinbarung der Kultusminister-

konferenz zur Reform der Erzieherausbildung aus 

dem Jahre 2002 sehr früh und sehr grundlegend um-

gesetzt. 2004 führte der beabsichtigte Qualifizie-

rungsschub zur Erhöhung der Eingangsvorausset-

zungen in den Erzieherberuf und zur Einführung der 

Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz. In den 

Ausbildungsgängen Sozialassistenz, Erzieher/in und 

Heilpädagogik wurde der Unterrichtsstoff fortan nicht 

mehr in Fächern, sondern in Lernfeldern strukturiert 

und war mit einer Handlungs- und Kompetenzorien-

tierung in der Fachschuldidaktik verbunden. Der Auf-

bau dieser veränderten Ausbildungsstruktur hat viel 

Zeit in Anspruch genommen. 2004 wurde zudem das 

Schulgebäude in der Dominikanerstraße umfassend 

umgebaut, um zwei Klassen für die Schülerinnen und 

Schüler der Höheren Berufsfachschule Sozialassistenz 

überhaupt unterbringen zu können.  

Mehr als 10 Jahre später wird der 2004 eingeschlage-

ne Weg einer expliziten Qualitätsdebatte an der St. 

Helena Schule schulintern wieder forciert aufgenom-

men. In einem ersten Pädagogischen Tag im Februar 

2016 ging es um eine Standortbestimmung, um ein 

grundlegendes Bedenken der Stärken und der Ent-

wicklungsbedarfe der Fachschule. In den nächsten 

Jahren sollen die verschiedenen Aspekte der Ausbil-

dungsqualität optimiert werden. Dabei stellt sich die 

Frage, wie das Leitbild überarbeitet oder die pädago-

gischen Prozesse standardisiert werden müssen, um 

in einem Bedarfsberuf die „Ergebnisqualität“ zu erhal-

ten oder gar zu verbessern – also das, was unsere 

Schülerinnen und Schüler an fachlichen und über-

fachlichen Kompetenzen nach drei Jahren entwickeln.  

Veronika Verbeek 
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Frühlingsfest der SV 

Aufgrund der positiven Resonanz des vergangenen 

Jahres bezüglich des ersten Frühlingsfestes, hat sich 

die Schülerverwaltung im Januar 2016 beratschlagt, 

ob und inwiefern auch in diesem Schuljahr eine Neu-

auflage realisierbar wäre. Nachdem als Austragungs-

ort erneut die Grillhütte in Thomm festgelegt worden 

war, fand sich ein Orga-Team aus freiwilligen und en-

gagierten Schülerinnen und Schülern, welches sich 

um die Planung der inhaltlichen Ausgestaltung küm-

merte. Eine Feuerstelle böte die Möglichkeit, selbst zu 

grillen, mitgebrachte Salate könnten verzehrt werden. 

Um den Getränkebedarf zu ermitteln, wurde eine 

Umfrage durchgeführt. Im Zuge dieser Planung wur-

de der Jugendclub Thomm als Kooperationspartner 

hinzugezogen. Alle Schülerinnen und Schüler, alle 

Lehrerinnen und Lehrer sowie die Berufspraktikantin-

nen und -praktikanten erhielten eine schriftliche Ein-

ladung zum Frühlingsfest am 6. Mai 2016 – dem Frei-

tag nach Christi Himmelfahrt, an dem an der St. He-

lena Schule Unterricht stattfindet. 

Der Tag des Frühlingsfestes war gekommen! Das 

Aufbauteam machte sich gleich nach Unterrichts-

schluss auf den Weg nach Thomm, um die Örtlichkei-

ten vorzubereiten. Dabei erhielten sie tatkräftige Un-

terstützung vom ortsansässigen Jugendclub, der eine 

Musikanlage für den Abend zur Verfügung stellte. 

Der Standdienst wurde von den Unterstufen der Er-

zieherklassen übernommen, sodass ihnen der Gewinn 

für die Klassenfahrt zu Gute kommen konnte.  

Bei sommerlichen Temperatur und schönstem Wetter 

wurde in ruhiger und fröhlicher Atmosphäre gefeiert. 

Bei klassen- und jahrgangsübergreifenden Gemein-

schaftsspielen und Gesprächen kam es zu Begegnun-

gen zwischen Schülerinnen und Schülern, die die ver-

schiedenen Schulformen und die verschiedenen Klas-

sen an der St. Helena Schule besuchen und sich 

manchmal nur vom Sehen kennen. Durch den außer-

schulischen Kontext  konnten gemeinsame Interessen 

herausgestellt werden. Die Anwesenheit der Lehrerin-

nen und Lehrer führte zu einem spannenden Aus-

tausch außerhalb von Unterricht. Bei ausgelassener 

Stimmung „förderten“ wir bis in die späten Abend-

stunden die Schulgemeinschaft.  

Was gilt es bei einem neuen Frühlingsfest zu beden-

ken? Für einige Schülerinnen und Schüler lag Thomm 

zu abgelegen, um es gut zu erreichen. Auch einige 

organisatorische Probleme taten sich am Folgetag 

auf. Und dennoch: Als sich zum Schuljahresende 

neue Schulsprecher-Teams für das Schuljahr 2016/17 

der Schulgemeinschaft vorstellten, lautete im Bewer-

bungsgespräch die ultimative Frage des alten Teams 

an die potentiellen Nachfolger, ob sie sich denn für 

eine Neuauflage des Frühlingsfestes engagieren wür-

den …                                           Klasse Erzieher-Oa 
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Bewegende Pflege 

Aktivität und Bewegung gehören zu den wichtigsten 

Voraussetzungen des menschlichen Lebens. Doch 

gerade Bewegung ist für die Betroffenen sowie für die 

Betreuenden im heilpädagogischen Bereich ein gro-

ßes Hindernis. Durch die hohe Arbeitsbelastung nei-

gen viele Pflegende dazu, schnell und mit einem rela-

tiv hohen Anstrengungspotenzial zu arbeiten.  

Kenntnisse über verschiedene Bewegungskonzepte 

sind aus diesem Grunde für beide Seiten von großer 

Bedeutung. Die Schülerinnen und Schüler der Höhe-

ren Berufsfachschule Sozialassistenz lernen, über ihre 

eigenen Bewegungsabläufe die Bewegungsinformati-

onen eines anderen Menschen aufzugreifen und die-

se so zusammen mit der bewegungseingeschränkten 

Person zu nutzen. Die Grundlagen hierfür bilden im 

Wesentlichen das Konzept der Kinästhetik und das 

Bobath-Konzept. 

Kinästhetik beschäftigt sich mit der Empfindung und 

dem Ablauf der natürlichen menschlichen Bewegung. 

Hier werden die Handlungs- und Bewegungsfähigkei-

ten der Pflegenden geschult, damit sie bewegungs- 

und wahrnehmungsbeeinträchtigenden Menschen 

anleiten können, eigene Ressourcen wahrzunehmen 

und gezielt einzusetzen. Das Bobath-Konzept als the-

rapeutisch-aktivierende Pflege basiert hingegen auf 

einer neurologischen Grundlage und nutzt die le-

benslange Lernfähigkeit unseres Gehirns. Besonders 

Personengruppen mit Hirnschädigungen oder Bewe-

gungseinschränkungen profitieren von dieser indivi-

duellen Bewegungsförderung.  

Die Schülerinnen und Schüler haben sich in Klein-

gruppen intensiv mit einem Handling der beiden 

Konzepte auseinandergesetzt. Mit Hilfe der prakti-

schen Anleitung sowie der Unterstützung von Medien 

wurden unterschiedliche Techniken wie z. B. die Hilfe-

stellung beim Aufstehen einer fallenden Person oder 

der Transfer vom Bett in den Rollstuhl eingeübt. Die 

Schülerinnen und Schüler bekamen in einem ge-

schützten Rahmen die Möglichkeit, ihr Handling so 

lange einzuüben, bis sie in der Lage waren, es den 

Klassenkameraden vorzustellen, um diese dann im 

nächsten Schritt praktisch anzuleiten. Die verschiede-

nen Techniken wurden im Klassenverband mit der 

Lehrmethode Stationenlernen erarbeitet. 

Die Evaluation der Schülermeinungen zeigte, dass 

Learning by doing einen noch höheren Stellenwert im 

schulischen Alltag finden sollte: „Hintergrundwissen 

und Austausch von Informationen ist ausführlich. Je-

der Schüler wird aktiviert praktisch zu arbeiten.“ – 

„Positiv ist, dass man die verschiedenen Handlings 

selber ausprobieren kann und immer eine Kontrolle 

der vermittelnden Gruppe vor Ort ist.“ – „Ein hohes 

Lernpotential ist durch die Verknüpfung von Theorie 

und Praxis gegeben.“                            Ute Schiffer 
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Teamtag im Waldseilgarten 

 

Am 20.05.2016 haben wir  - die SASS UB - einen Aus-

flug in den Kletterpark gemacht, dieser sollte unseren 

Zusammenhalt und unser Vertrauen in die Klassen-

gemeinschaft stärken. Ausgestattet mit festem 

Schuhwerk, wetterfester Kleidung und Proviant be-

gann der Tag mit viel Motivation und Spaß auf dem 

Weg zum Klettergarten im Weißhauswald in Trier. 

Gemeinsam bestiegen wir den Berg zum Waldseilgar-

ten und waren alle heilfroh, oben zu sein. Nun stand 

eine kurze Trink- und Essenspause an, die aber auch 

schnell vorbei war und der spannende Tag begann 

mit einer Vorstellungsrunde. Es wurden uns verschie-

dene Aufgaben gestellt, die wir gemeinsam schnell 

meistern konnten. Danach wurden wir in zwei Klein-

gruppen eingeteilt, in denen wir die nächsten Tests 

schaffen sollten: Hier waren Gleichgewicht und Köpf-

chen sowie Zuhören stark gefordert, um gemeinsam 

als Team durch das Ziel zu kommen, was wir auch 

stolz schafften. Egal wie schwer die Aufgaben der 

Gruppen wurden, wir haben nicht aufgegeben und 

haben immer wieder neue Vorschläge angenommen 

und einander unterstützt sowie dem anderen die 

Hand gereicht. Die Begeisterung war bei allen ge-

weckt und das Vertrauen wurde immer größer, egal 

ob wir mit verbundenen Augen balancieren oder das 

Gleichgewicht auf einer Wippe finden mussten. Als 

nächstes wurden wir in die Kletterausrüstung einge-

wiesen, jetzt sollte der Nervenkitzel losgehen. Wir 

mussten uns gegenseitig sichern und somit großes 

Vertrauen in unsere Mitschülerinnen und Mitschüler 

haben. So lernten wir einander noch besser kennen, 

und das auch von ganz anderen Seiten als in der 

Schule. Jeder hat Anerkennung und Respekt bekom-

men, egal ob er gesichert hat, nur ein paar Stufen die 

Leiter hochstieg oder bis in die Spitze des Baumes 

geklettert war. Ob mit Anfeuern, Singen oder Hände-

reichen -  jedem wurde geholfen und jeder hat eine 

Chance bekommen!  

Alle Aufgaben, ob am Boden oder auf den Bäumen, 

konnte keiner alleine bezwingen. Es ging nur in 

Teamarbeit und mit Vertrauen. Und genau das haben 

wir an diesem Tag im Waldseilgarten gelernt. Man 

gewinnt erst, wenn man es gemeinsam ins Ziel 

schafft! Rückblickend hat dieser Tag unseren Zusam-

menhalt und unser Vertrauen zu jedem einzelnen 

Klassenmitglied besonders intensiv gemacht. Wir ha-

ben viel über Gemeinschaft und gemeinsames Arbei-

ten gelernt. Auch unsere Parallelklasse war eine Wo-

che zuvor in dem Klettergarten gewesen. Auch sie 

hatten trotz Regen und durchnässten Kleidern einen 

ereignisreichen und schönen Tag. Insgesamt war es 

für beide Klassen ein sehr erfolgreicher und gelunge-

ner Ausflug, bei dem man mit Spaß noch viel gelernt 

hat.                                   Klasse Sozialassistenz Ub 
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Welcome boxes
 

„Wir schaffen das!“  

Mit diesem Gedanken startete die Klasse Ob  der Er-

zieherausbildung innerhalb der Unterrichtsreihe „Pro-

jektmanagement“ in verschiedene Projekte der 

Flüchtlingshilfe. 

Projektmanagement als Methode ist zunächst eine 

nüchterne Angelegenheit, das Thema kann aber auch 

zur Herzenssache werden. Dies zeigte sich in dem 

stetig steigenden Engagement der Klasse, welches in 

kürzester Zeit auf Freunde, Bekannte und die gesam-

te Schule übertragen wurde.  

Eine Teilgruppe bastelte und verkaufte mit Pfadfin-

dern vor Weihnachten Engel aus Holz. Innerhalb von 

fünf Wochen wurde in Saarburg die Flüchtlingsthe-

matik mit den Pfadfindern besprochen und aufgear-

beitet. Im weiteren Verlauf wurden ca. 20 Holzengel 

angefertigt, die zum Teil schon vor Ort verkauft wur-

den. Der Rest wurde der zweiten Teilgruppe zur Ver-

fügung gestellt.  

Diese veranstaltete am 14. November 2015 auf dem 

Viehmarkt in Trier einen Flohmarkt. Zusätzlich wurden 

HotDogs, Kaffee und Kuchen verkauft, auch eine 

Spendenbox stand bereit. Trotz kalter Temperaturen 

wurde die Veranstaltung gut besucht und stieß auf 

positive Reaktionen seitens der Bevölkerung.  

 

 

Auch das Anfang November 2015 stattgefundene 

„Willkommensfest für unsere neuen Nachbarn“, wel-

ches die dritte Teilgruppe in Heidenburg durchführte, 

wurde sehr gut besucht. Besonders erfreulich war das 

hohe Interesse der Flüchtlingsfamilien und deren rege 

Teilnahme. Unterstützung fand die Veranstaltung sei-

tens des Bürgermeisters, der Dorfgemeinschaft, des 

Musikvereins, der örtlichen Grundschule, des roten 

Spielmobils Konz und der zahlreichen Sponsoren im 

Ort.  

Unter dem Motto „Kleines Glück im Schuhkarton“ 

wurden mit dem gesammelten Geld 86 Schuhkartons 

gefüllt. In Kooperation mit der Organisation „Refu-

gees Welcome Box Trier“ wählte die Klasse passende 

Artikel aus, wie z.B. Stifte, Malblöcke und kleine Spiel-

sachen.  

Zum Abschluss der Projekte blieben über 1000 € üb-

rig, welche an die Flüchtlingsarbeit des „Palais e.V.“ in 

Trier gespendet wurden.  

Zusätzlich dokumentierte Jonathan Flesch (Erz Ob) 

die Projektreihe in Form eines kurzen Filmes. Hierbei 

fing er Inhalte und die eindrücklichsten Momente der 

Projekte ein. Dieser Film ist auf www.youtube.com un-

ter dem Schlagwort „Kleines Glück im Schuhkarton“ 

zu finden.                                      Klasse Erzieher Ob 

 

http://www.youtube.com/
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