
Firmen suchen junge Auszubildende 

Der nächste Schritt zur Ausbildung 

 

 

 

 

 

 

 

Schule der Zukunft - Bildung für Nachhaltigkeit. Was ist 
das eigentlich? Wie der Name schon sagt geht es bei der 
Kampagne um nachhaltige Entwicklung in dem Alltag von 
Schulen und Kitas. Jede Schule kann sich einen 
Schwerpunkt im ökologischen, ökonomischen und 
sozialen Bereich aussuchen. 

                                         Weiter auf Seite 11 

 

 

 

 

 

 

Schülerzeitung der Gemeinschaftsschule Kalletal 
                       0,50 € Schüler/1,00€ Lehrer u. Eltern 

Gemeinschaftsschule Kalletal erhält begehrtes Gütesiegel 

Wir sind Schule der Zukunft! 

Oliver Droste und ein Schülerteam stellen 

unsere Schule bei der Zertifizierung vor. 

Außerdem in dieser Ausgabe: 

Schülerzeitung der August-Dreves-Schule 
Hauptschule der Gemeinde Kalletal 

Am 11. September 2015 sind die Schüler der Haupt- 

und Gemeinschaftsschule Kalletal zur Berufe-Live-

Messe gefahren, um sich vielleicht einen Beruf aus zu 

suchen, der sie interessiert oder einen Beruf zu finden, 

der ihre Ansprüche erfüllt. Es waren nicht nur Schüler 

auf der Messe, auch Erwachsene waren dort, die sich 

eine Ausbildungsstelle suchten. 
Schüler schreiben sich wichtige  

Informationen zu Berufen auf. 

Heimatfest Hohenhausen Das Schulfest Die Einschulungsfeier 
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  der 20er-Karte
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Das Eau-Le. Die Stadtwerke Lemgo machen das für Sie.

Lust auf Schwimmen...
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Brötchen 
Pyka: 35 Cent 

Cafe Novecento: 29 Cent 

Mühlenbernd: 27 Cent 

 

Brezeln 
Pyka: 1,25 Euro 

Café Novecento: 1,19 Euro 

Mühlenbernd: 1,20 Euro 

 

 

 

 

 

 

LECKER SCHMECKER BRÖTCHEN BÄCKER !!!  
 
 
Wir haben drei Bäckereien in 
Hohenhausen getestet und 
dort Preisvergleiche gemacht 
(Brötchen und Brezeln). Bei 
Bäckerei Pyka, Cafe 
Novecento und Bäckerei 
Mühlenbernd haben wir 
außerdem darauf geachtet, 
ob die Mitarbeiter freundlich 
sind und ob es dort sauber 
und gemütlich ist. Natürlich 
hat uns auch interessiert, wie 
viel Auswahl man hat. 
 

Der Sieger 
 

Uns hat Bäckerei Pyka am besten 
gefallen. Die Bedienungen sind nett, der 
Bäcker hat auch noch mehr Auswahl als 
andere Bäckereien. Es ist zwar ein paar 
Cent teurer, aber wir finden es dort immer 
noch am Leckersten und am Besten.  
 
 
                               Von Emelie und Chiara 
 
 
 

       Bäcker-Check 

Emelie beim großen 
Bäcker-Check. 

Chiara lässt sich das 

Sieger-Brötchen 

schmecken. 

 



Schulleiter Herr Dr. Stiller 

und sein Stellvertreter Herr 

Ullrich freuen sich über den 
großen Erfolg.   

 

 

 
Schönes Wetter sorgte für viele Gäste beim Schulfest 

Ein voller Erfolg 
 
Das im April stattgefundene Schulfest war ein 

voller Erfolg. Das Wetter war besonders schön, 
weswegen viele Besucher gekommen sind. 

Vorwiegend waren es Eltern der Schüler, aber 
auch andere Gäste waren dabei, die einen 

Eindruck unserer Schule gewinnen wollten.  
 

Es gab viele Attraktionen, zum Beispiel: die 
Tombola, dessen Hauptpreis ein Fahrrad war, ein 

Stand mit ausländischen Spezialitäten, oder ein 
von der Theater AG aufgeführtes Stück, welches 

sich um Trolle drehte, die nie einer Meinung 
waren und später trotzdem Freundschaft 

geschlossen haben.  

 
Es gab auch eine große Sammlung von 

ausgestopften Tieren, die von vielen 
bewundert wurde. Jede der Attraktionen 

war von den Schülern der verschiedenen 
Klassen vorbereitet wurden. 

Schulleitung, Lehrer und Schüler freuten 
sich über den vollen Erfolg.   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Von Frederick 

                                        Das Schulfest 

Die bunten Fliesen die an diesem 

Tag von verschiedenen Besuchern 

gestaltet wurden.  

Das von der Klasse 6b im 

Werkunterricht gebaute  

Jakkolo-Spiel.   

Christian und Justin warten 

auf den Startschuss beim 

Bobbycar-Rennen   
Witzig! 
 

Lehrerin: "Bei jedem Atemzug, den ich 

mache, stirbt ein Mensch." 

Schülerin: "Versuchen Sie's doch mal 
mit Mundwasser!" 



Olaf Kapelle 
ist bei der 
Gemeinde 
Kalletal 
zuständig 
für die 
Schulbusse. 

So sieht es 
aus in 
unseren 
Bussen 
nach der 8. 
Stunde! 

 

 

 

Horror-Fahrt im Schulbus?   
 
Wer nach der 6. oder 8. Stunde mit dem Bus  
nach Hause fahren muss hat oft ein Problem:  
Es ist oft viel zu voll. Man fühlt sich wie in einer 
Sardinenbüchse und schwitzt wie in einer 
Sauna. Ein Sitzplatz ist schwer zu kriegen und 
es ist gefährlich beim Bremsen. Aber wer ist 
schuld daran? Die Gemeinde, die Schule, die 
Lehrer oder vielleicht der Busfahrer? Wir waren  
im Rathaus bei Olaf Kapelle. Er ist zuständig für  
Schulen und auch für die Busse. 
 

 
Meistens sind die Busse nach der 6. und 8. Stunde zu 
voll, wenn viele Klassen gleichzeitig Schulschluss 
haben. Warum ist das so? 
 
O. Kapelle: Die Schulen melden der Gemeinde die Anzahl der Buskinder und die Gemeinde 
bestellt dann die Busfahrkarten und beauftragt das Busunternehmen mit der Beförderung. 
Das Unternehmen weiß ja aber nicht, wann die Kinder Schluss haben. 
 

Das könnte man ihnen doch aber sagen oder? 
 
O. Kapelle: ja natürlich, das machen wir auch. Wenn Beschwerden über die Schule bei uns 
eingehen, dann geben wir das weiter und das Unternehmen reagiert entsprechend. Deshalb 
wird es meist nach den Herbstferien besser, dann hat sich das Ganze eingespielt. 
 

Gibt es denn keine Gesetze dafür, wie viele Kinder in einem Bus mitfahren dürfen? 
 
O. Kapelle: Doch die gibt es natürlich schon. Aber in der Regel wird das nicht kontrolliert. 
Das Problem besteht nicht erst seit gestern und nicht nur im Kalletal. 
 

Was könnte man denn machen um die Situation zu 
verbessern? 
 
O. Kapelle: Beschweren hilft! Am Besten sagt ihr euren Eltern, 
dass sie das Problem der Schule melden. Die Schule sagt es 
dann mir und ich gebe es an das Busunternehmen weiter. Je 
mehr Leute etwas dazu sagen, umso eher passiert was.  
 

Warum schicken die Busunternehmen nicht einfach mehr 
Busse? 
 
O. Kapelle: Weil es dann viel teurer für das Unternehmen ist. 
Es muss ja nicht nur der Bus bezahlt werden, sondern auch 
Sprit und der Busfahrer. Am Ende werden dann sicher auch 
die Busfahrkarten teurer. Oft ist es auch so, dass es zwar 
etwas zu viele Kinder für einen Bus sind, aber für Zwei dann 
doch auch zu wenig. 

Schulbusse 



200 m wurden gepflastert und 
ca. 60 Tonnen Splitt und 
Schotter wurden verbraucht. Es 
wurden 41 verschiedene 
Baumarten angepflanzt. Jetzt 
sieht der Baumlehrpfad super 
aus!  

 

Schule der Zukunft - Bildung für Nachhaltigkeit 

 
Was ist das eigentlich? 

 
Wie der Name schon sagt geht es bei der Kampagne um 
nachhaltige Entwicklung im Alltag von Schulen und Kitas. Jede 
Schule kann sich einen Schwerpunkt im ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Bereich aussuchen. Unsere Schule hat 
eines von den 26 Gütesiegeln erhalten.  

 
 
Wofür hat unsere Schule den Preis 
erhalten? 
 
Die Schule hat den Preis erhalten für den 
Baumlehrpfad, die Apfelwiese, Nistkästen und 
das Insektenhotel. Eine Gewürzecke, ein 
„grünes Klassenzimmer“ und ein Weidenzaun 
sind noch geplant. Bei der Verleihung des 
Zertifikats kam sogar der damalige Landrat 
Friedel Heuwinkel (2. Von links). 
 

 
    

Der Baumlehrpfad 
 
Der Baumlehrpfad wurde hauptsächlich von 20       
Schülern und Schülerinnen mit viel Arbeit angepflanzt, 
gepflastert  und schön gestaltet. Das alles haben Herr 
Droste und Herr Sasse netterweise geleitet.  

                                        Schule der Zukunft 

Zur Eröffnung 
wurde feierlich 
ein Band 
durchgeschnit-
ten. 

 
Der Deutschlehrer trägt 

vor: "Ich gehe, du gehst, er 
geht, wir gehen, ihr geht, 

sie gehen. Fritzchen, 
kannst du mir sagen, was 

das bedeutet?" 
 

"Tja, Ich würde sagen, alle 
sind weg!" 

 



 

 

 

 

 

 

 

Wir waren in Litauen 
 
Nachdem die Litauer im Mai bei uns waren, waren wir im September in Litauen - 
genauer gesagt in Vievis. Dank der Stiftung West-Östliche Begegnungen und dem PAD 
(Pädagogischer Austauschdienst Deutschland) hatten wir die Möglichkeit nach Litauen 
zu Reisen bzw. die Litauer zu uns kommen. 
Wir sind um 7 Uhr mit dem Bus Richtung Kiel losgefahren. Gegen 13 Uhr haben wir in 
der Fähre eingecheckt. Alle 25 Schüler/innen haben sich kurz in den Schlafsesseln 
eingerichtet während es sich die Erwachsenen und Lehrer auf ihren Kabinen für eine 
Nacht gemütlich gemacht haben. Dann ging die „Schiffsbesichtigung“ los. Wir sind in 
meistens 3er Gruppen über die Fähre gelaufen und haben uns alles angeguckt. Auf 
dem Hinweg haben wir die neuere Fähre erwischt. Wir sind nach einer fast schlaflosen 
Nacht nach ca. 21Stunden Fahrt mit nicht dem besten Frühstück in Klaipeda 
angekommen. Von da aus ging es weiter zum Gymnasium in Vievis.  
 
In Vievis haben uns die Gastfamilien freundlich begrüßt, nach einer meist großen 
Wiedersehensfreude sind wir in die Gastfamilien gefahren. Bei den meisten 
Gastfamilien war es so, dass es viel kleiner war als die meisten Wohnungen in 
Deutschland. Wir haben uns meistens nach der Schule und am ersten und fast jeden 
weiteren Abend mit Freunden getroffen. Am ersten Tag wurden wir in der Aula begrüßt.  
Insgesamt haben wir in der Zeit, wo wir bei den Gastfamilien waren drei 
Stadtbesichtigungen und mehrere Hospitationen gemacht. Am Samstag haben wir 
etwas mit den Gastfamilien unternommen, wir zum Beispiel Paintball, schwimmen, 
Skypark ect. In den Familien haben wir uns mit Englisch, Russisch und Deutsch 
verständigt. Wir waren fünf Tage in den Gastfamilien und drei Tage im Hotel in Palanga.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besuch in Litauen 



 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Nach drei Stunden Fahrt sind wir in Palanga im Hotel angekommen. Dort wurden wir 
in zwei Gebäude aufgeteilt und haben uns die Zimmer angeguckt und belegt. Am 
Abend haben wir uns alle zusammen getroffen und sind in die Innenstadt gegangen. 
Auf dem Rückweg nachdem wir uns das Meer angeguckt haben, sind wir selbständig 
essen gegangen. In den nächsten Tagen waren wir bei der größten Vogelstation, an 
der Kurdischen Nährung, am Berg der Kreuze, an den größten Dünen in Nida an der 
russischen Grenze und haben eine Bootsfahrt übers Kurdische Haff gemacht. Am 
letzten Abend waren wir noch alle gemeinsam Pizza essen. Am letzten Morgen vor 
der Abfahrt waren wir noch im Bersteinmuseum  und sind noch ein letztes Mal zum 
Meer gegangen. Von da aus ging es zur Fähre. 
 
Die Fähre ist gegen 19 Uhr abgefahren. In der Nacht kam es zu einem Zwischenfall 
zwischen zwei besoffenen Russen, aber wir waren nicht daran beteiligt. Durch diesen 
Zwischenfall haben wir zwei Hubschrauberlandungen miterlebt. Am Nachmittag nach 
einer fast schlaflosen Nacht und Stunden voller Langeweile waren wir endlich in Kiel 
angekommen. Wir sind nach weiteren fünf Stunden Fahrt und einem Zwischenstopp 
bei MCDonald`s  gegen 11 Uhr in Hohenhausen angekommen. Dadurch, dass wir 
erst so spät Zuhause waren, hatten wir am nächsten Tag die erste und zweite 
Stunde frei. 
 

                                        Besuch in Litauen 



Bei der Einschulungsfeier sind alle Plätze 
in der Aula besetzt. 

Die Schülerinnen und Schüler aus dem 
Profilkurs „Chemie und Experimente“ 
zeigten Versuche auf der Bühne. 

 

 

 

 

Die Einschulungsfeier am 18. Juni 2015 
 

Willkommen an der Gemeinschaftsschule! 
 
 
Die neuen Schüler für das Schuljahr 2015/16 
wurden schon vor den Sommerferien herzlich 
von den 5. Und 6. Klassen begrüßt. Auch der 
stellvertretende Schulleiter Christoph Ullrich 
hielt eine Rede. Kathi Ziegler ein 
abwechslungsreiches Programm gestaltet. 
Der Chemielehrer Danny Ruppert  und sein 
Profilkurs „Chemie und Experimente“  haben 
Versuche vorgeführt und die Mädchen der 
Klasse 5b zeigten einen Bechersong. Die 

Kinder vom Profilkurs „Karate“ zeigten in 
Verkleidung ihr Können und noch Vieles mehr 
wurde geboten.  

 
Zum Schluss wurden alle neuen Schülerinnen 
und Schüler ihren Klassen zugeordnet und 
durften Zeit miteinander verbringen. Jedes Kind 
bekam einen Paten, der es in die Klasse 
begleitete. Die Eltern konnten in der Zeit in Ruhe 

Kaffee 
trinken und 
Kuchen 
essen. 

 
 
Von Emelie 
 
 
 
 
 
 
 

           Die Einschulungsfeier 

Karamell-Kakao-Genuss wie von Starbucks 

Toffifee Hot Chocolate 

Die Haselnüsse aus den Toffifee 
entfernen und anderweitig verwenden. 
Den Rest der Toffifee, das Kakaopulver 
und den Karamellsirup in eine Tasse 
geben. Mit heißer Milch oder 
Milchschaum übergießen, umrühren und 
genießen!  
 
Von Ina & Eske 
 

Zutaten für 2 
Portionen: 

500 ml Milch 

6 TL Kakaopulver 

4 Toffifee 

4 TL Karamellsirup 

 



Am letzten Schultag vor den 
Herbstferien wurden alle Busbegleiter für 
ihr ehrenamtliches Engagement 
ausgezeichnet. Organisator Herr Rode 
und Frau Pörtner vom Verkehrsbetrieb 
„UpToYou OWL“ übergaben uns die 
Zertifikate. Sogar der Bürgermeister Herr 
Hecker und der Fachbereichsleiter Herr 
Kapelle waren dabei.  

 

 

 

 

 

                                        
Busbuddys wurden ausgezeichnet 

Freiwillige Helfer im Bus 
 
Ich heiße Tanja Micasevic und gehe in die 
10. Klasse der August-Dreves Hauptschule. 
Ich bin seit diesem Schuljahr Busbuddy. 
Alle, die Busbuddy  werden wollten, haben 
sich im Dorfgemeinschaftshaus getroffen. 
Am Anfang haben wir darüber geredet wie 
es an unseren Haltestellen aussieht, wie die 
Verhaltensweisen der Leute sind und was 

man ändern kann. Dann haben wir Videos 
gesehen und sollten erklären, was die 
Kinder falsch gemacht haben. Später haben 
wir uns in Gruppen aufgeteilt und sollten ein 
Rollenspiel durchführen: Zwei Leute haben 
falsches Verhalten gezeigt. Zwei Busbuddys 
haben diesen Leuten ruhig erklärt, welche 
Verhaltensweisen angemessen sind.  
 
 
Unsere wichtigsten Aufgaben sind: 

- Sich bei den Schülern und Busfahrern vorstellen. 

- An die Lehrer wenden. 

- Dafür sorgen, dass die Kinder in Zweierreihen stehen. 

- Dafür sorgen, dass keiner drängelt. 

- Den kleineren Kindern helfen einen Platz zu bekommen.  

- Im Bus für Ruhe und Ordnung sorgen.  

- Darauf achten, dass nichts herum geschmissen wird. 

- Darauf achten, dass es nicht zu laut ist. 

- Darauf achten, dass Kleinere nicht geärgert werden. 
 

 
Unsere Busbuddygruppe wird von Herrn 
Rode betreut. Nach den ersten Wochen als 
Busbuddy habe ich einen Gesamteindruck 
von den Busfahrten bekommen und mein 
Fazit ist, dass im Großen und Ganzen alles 
geordnet abläuft.  
 
 
                                    Von Tanja Micasevic 

Busbuddys 



Kevin zur Lehrerin: 
"Sollte man für etwas 
bestraft werden, was 
man überhaupt nicht 

gemacht hat?" 
Lehrerin: "Nein 

Kevin, das wäre ja 
total ungerecht." 

Kevin: "Gut, ich habe 
meine Hausaufgaben 

nicht gemacht." 

 

 

 

Firmen suchen junge Auszubildende 

Der nächste Schritt zur Ausbildung 
 
Fortsetzung von Seite 1 

 
Meine Gruppe und ich haben am Anfang der 
Messe eine Broschüre und einen Guide von 
einer Frau bekommen, die am Eingang stand. 
Wir habe uns darauf hin den Guide genommen 
und uns erkundigt, wo denn ein Stand ist, der 
Speed-Dating anbietet. Als wir mit den drei 
Zetteln fertig waren, haben wir uns die Messe 
genauer angeschaut. 
Zwar ist die Messe nicht so groß wie andere, 
dafür gab es viele Stände, die was zum selber 
machen anboten. An einem Stand konnten die 
Besucher ein kleines Haus aus den Platten 
bauen und mit nach Hause nehmen. 
Am besten fand ich persönlich das Angebot der 
Polizei. Dort konnte man einen harmlosen 
,,Crash“ durchführen und einem Polizisten  
dann sagen wie schnell (in km/h) das wohl 
gewesen sein könnte. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Impressum 

 Schüler bauen ein Miniaturhaus 
aus Platten. 

Es gab auch noch viele weitere Angebote, die ich        
leider nicht wahrnehmen konnte, weil dort schon 
zu viele Menschen standen. Im Fazit war die 
Messe eigentlich ganz gut für Schüler aber auch 
für Erwachsene, die eine Ausbildung anfangen 
wollen.        
 
                                                      Von Andrej Kran 
 

 Auf der Berufe-live konnte man vieles 
selber ausprobieren bzw. selber 

herstellen. 
 

Fragt der 
Deutschlehrer seine 
Schüler: "Wer kann 

mir sagen, ob es 
der Monitor, oder 

das Monitor heißt?" 
Antwortet 

Fritzchen: "Wenn 
Moni ein Tor 

schießt, dann heißt 
es DAS Monitor." 

Warum legen 
Hühner Eier?? 
Wenn sie, sie 

schmeißen 
würden...gehe

n sie doch 
kaputt!!  

 

Ein Ballon zum 
anderen: "Ich 

hab Platzangst" 



 
Canon 100d: Das d hinter 
Canon 1000 bedeutet digital. 

 

 

 

Fotografieren 
 

Von Kimberly Ross 
 
Mein Hobby ist das Fotografieren. Erste Erfahrungen mit 
diesem Hobby konnte ich bereits in meiner Kindheit 
sammeln. Als kleines Mädchen, mochte ich es schon gerne, 
schöne und spannende Augenblicke festzuhalten. Mir 
bedeutet die Fotografie sehr viel, da ich viele Momente 
festhalten und ich sie immer wieder vorstellen kann.  

 
Besonders gerne fotografiere ich Menschen, z.B. meine Familie und Freunde, aber auch 
Tiere oder die Natur. Zu meinem 15. Geburtstag habe ich meine erste eigene Kamera 
bekommen, eine Canon 1000d mit Objektiven und Stativ. Einen großen Wunsch erfüllte ich 
mir mit 16: ein Praktikum als Fotografin, in einem schönen Studio in Lemgo. Meine Kamera 
hat einen Namen. Sie heißt Dieter. Warum? Weil mein Onkel so heißt, von dem ich die 
Kamera vererbt bekommen habe. Ich fotografiere in meiner Freizeit sehr viel. Es lenkt mich 
ab und baut Stress ab. Warum es mein Hobby ist? Ich liebe es einfach. 
 

Ein Objektiv ist ein sammelndes  
optisches System, das eine reelle 
optische Abbildung eines 
Gegenstandes erzeugt. 
 
 
Das Stativ dient der stabilen 
Aufstellung von Kameras. 

 
 
  
 

Outdoor Adventure 
 

„Was ist Outdoor Adventure?“ werdet ihr sicher fragen. 
Outdoor Adventure bezeichnet Abenteuer und Erholung. 
Man ist also aktiv und hat sich dann doch irgendwie erholt. 
Das soll nicht heißen, dass man jetzt ausgeschlafen ist, 
sondern dass man raus in die Natur gekommen ist und was 
erlebt hat, bzw. erholt hat von andern Dingen, so wie Schule 
oder Arbeit. In diesem Hobby steckt fast alles was man in 
der Natur von der Bewegung her machen kann: Dinge, wie 
Klettern, Surfen, Walken, Wandern, Mountain Rafting und 
auch in der Natur campen. Teamgeist kann hier nicht schaden, denn man kommt im Team 
immer besser voran als alleine. Ich habe dies als Hobby, da ich es liebe etwas in der Natur 
zu machen, insbesondere Aktion und Spaß, dazu gehört auch noch, dass ich es liebe Sport 
zu treiben. Dieses Hobby würde ich nur denen empfehlen, die Spaß an der Natur, Sport und 
auch an Teamarbeit haben, denn sonst wird es keine Freude bringen.  
 
 
                                                                                                         Von Annerose Weißgerber 
 

Mein Hobby 



 

 

Milan als Erzieher 
 

Das Praktikum war richtig gut, die Kinder waren sehr freundlich und die Erzieher waren auch 
nett. Meine Arbeitszeiten waren auch in Ordnung. Zwei lange Wochen habe ich im 
Kindergarten „Kinderhaus Lemgo“ verbracht. Ich habe mit den Kindern gespielt, bin mit ihnen 
raus gegangen und es gab verschiedene Aktivitäten. Zum Beispiel haben die Kinder eine 
kleine Turnhalle zur Verfügung, wo sie turnen können, auch eine Musikstunde gibt es dort. 
Die Kinder verbringen viel Zeit im Garten. Ich war in der Schmetterlingsgruppe. Die beiden 
anderen Gruppen heißen „Schnecken“ und „Raupen“. In zwei der Gruppen arbeitet sogar ein 
Mann. Irene war die Gruppenleiterin von den Schmetterlingen, Colle hieß die Leiterin von 
den Schnecken und Kerstin, meine Mutter, ist die Leiterin bei den Raupen. Eine Köchin, eine 
Bürokraft, einen Hausmeister und eine Hausleitung gab es auch. Das Mittagessen war gut 
und danach gingen die Kinder schlafen. Nur die Schulkinder nicht, die hatten extra einen 
Raum wo sie spielen konnten. In der Zeit habe ich in der Küche geholfen alles abzutrocknen 
und den Essenswagen für das Frühstück am nächsten Morgen vorzubereiten. Als ich fertig 
war bin ich mit zu den Schulkindern gegangen. Etwas später habe ich dann mitgeholfen 
etwas Essbares zum Nachmittag zu machen. Zum Schluss sind wir raus gegangen. Die 
Kinder arbeiteten an „Hühnerprojekt“. Sie machten alles, was mit Hühnern zu tun hatte. Am 
letzten Tag meines Praktikums bekam der Kindergarten echte Hühner, die sie vier Wochen 
behalten durften. Beim Abschied meinte Irene: „Milan, die zwei Wochen, in denen du hier 
warst, waren eine tolle Zeit mit dir.“ An diese tolle Zeit werde ich mich noch oft erinnern.  
                                                                                                                    
                                                                                                                     Von Milan Ortmeier 
 

 

 

 

Ein erlebnisreiches Praktikum als Krankenschwester 
 

Mein Praktikum verbrachte ich in der Mühlenkreisklinik in Bad Oeynhausen. Die meisten 
Tage hatte ich Frühschicht, was bedeutete, dass um 6 Uhr mein Arbeitstag begann. Die 
gesamte Zeit verbrachte ich auf der Station 16, auf der sich der Kreissaal befindet und 
Frauen mit Problemen im Unterleib behandelt werden.  
Meine Betreuerin war eine Studentin. Sie zeigte mir, was ich beachten und wissen muss. Der 
Morgen bestand daraus, zu jedem Patienten zu gehen und den Blutdruck, die Temperatur 
und den Puls zu messen. Alles musste genau eingetragen werden. Um 8 Uhr war Visite, d.h. 
die Ärzte und ihre Assistenten besuchten jeden Patienten und erkundigten sich nach deren 
Wohlbefinden und was noch durchgeführt werden musste. Da hatte ich eine halbe Stunde 
Frühstückspause, die ich in der Mitarbeiterkantine verbringen konnte. Bis zum Mittag machte 
ich Entlassungen, d.h. ich desinfizierte und putzte den Platz des entlassenen Patienten,  
räumte das Frühstück ab, oder ich nahm neue Patienten auf und befragte sie.  
Nach meiner Mittagspause fand um 13 Uhr die Übergabe statt. Die Frühschicht übergab 
ihren Dienst an die Spätschicht und es wurde jeder Patient durchgesprochen, oder ob sich 
etwas verändert hat. 
Bis ich um 15 Uhr Schluss hatte, wechselte ich die Flaschen aus, räumte die Tabletts vom 
Mittagessen aus den Zimmern, räumte Kartons aus oder erledigte Papierkram. Jeder Tag 
verlief von meinen Aufgaben her etwas anders. Ich fand es sehr gut, dass alle mir meine 
Fragen beantworteten oder erklärten, was ich nicht verstand. 
Obwohl ich weniger Freizeit hatte, gefiel mir das Praktikum besser als die Schulzeit. Ich habe 
viel Neues dazugelernt. Mein Highlight war, dass ich bei einer Geburt und bei einigen 
Untersuchungen dabei sein durfte. Ich könnte mir auch vorstellen in diesem Beruf zu 
arbeiten. 

             Mein Praktikum 



Bennett Follmert, 

Kundenberater der Sparkasse Lemgo

und ehrenamtlicher Schiedsrichter

Aylin, Ronja, 

Pascal, Can,  

Lukas, Svenja

Teamgeister.
Lipper sind sportbegeistert und echte Teamspieler. Wir sind gerne einer 

der größten Förderer des Breiten- und Spitzensports in der Region.

Leistung und Teamgeist – das sind für uns Lipper wichtige Werte. Als Partner des Sports fördern wir diese Werte: Wir engagieren 
uns jährlich in über 100 Vereins- und Sportprojekten in Lippe. Echt lippsk! Ihre Sparkasse Lemgo.

S	Sparkasse 
 Lemgo

www.sparkasse-lemgo.de
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