Weihnachten 2013
Donnerstag, den 19. Dezember 2013 um 09:51 Uhr Administrator

Mit einem Adventsgottesdienst am 19.12.2013 endete das
Kalenderjahr, nach einer Erzählung der Weihnachtsgeschichte mit vielen weihnachtlichen
Liedern, verabschiedete sich die Schulgemeinde voneinander in die schon fast verdienten
Weihnachtsferien.
Eine in sich einstürzende Mauer aus Geschenkpaketen und das sich dann offenbarende
Krippenbild waren der bewegendste Moment in diesem Gottesdienst, ein Raunen ging dabei
durch die Bänke, so unerwartet wechselte das sichtbare Bild und führte uns zum Kern von
Weihnachten! Wir finden dass haben die Schüler und Schülerinnen, sowie ihre Lehrer und
Lehrerinnen aus den Mittelstufen toll vorbereitet, inszeniert und aufgeführt!
Wir sind sehr erfreut, dass so viele Eltern und Freunde der Schule das Angebot zum Besuch
des Gottesdienstes wahrgenommen haben. Für die festliche Zeit und das neue Jahr 2014
wünschen wir Ihnen viele frohe und besinnliche Stunden, mögen Ihre Wünsche und
Hoffnungen in Erfüllung gehen.
Das Team der Jordan-Mai-Schule (wer mehr wissen will sollte weiterlesen... da gibt es wieder
einen kleinen Film!)

Weil es spannend war, haben wir einen kleinen Film dazu gemacht:

BPS Schüler auf dem Weihnachtsmarkt in Oberhausen
Montag, den 16. Dezember 2013 um 10:08 Uhr Cornelia Heinbach

Am 12.12..2013 haben einige Schülerinnen der BPS 1 und 2
den Weihnachtsmarkt und das Centro Oberhausen besucht. Der Ausflug startete um 14:00
Uhr von der Jordan-Mai-Schule mit unserem Bulli-Bus. Nachdem wir in Oberhausen endlich
einen geeigneten Parkplatz gefunden hatten, haben wir uns in das Getümmel
gestürzt. Erstaunlich wie viele Leute unterwegs sein können. Es gab viel zu sehen, zu riechen
und auch zu fühlen.
Sagar dem Weihnachtsmann sind wir begegnet. Zum Aufwärmen ging es dann ins Centro. Da
war es auch nicht viel leerer, dafür aber wärmer. Im Lichtermeer ging es dann nochmal am
Abend durch die Verkaufsstände. Nach Bratwurst und Pommesspieß haben wir uns vom
Weihnachtsrummel verabschiedet und waren alle gegen 19:00 Uhr wohlbehalten wieder zu
Hause.

Nachgereicht: Nikolausbesuch am 5.12.2013
Samstag, den 14. Dezember 2013 um 15:29 Uhr Administrator

Am 5.12.2013 überraschte (mal wieder!) der Nikolaus unsere
Schüler und Schülerinnen mit einem langen Besuch. Bereits kurz nach Schulbeginn hatten
einige Kinder den Nikolaus im Schulbüro entdeckt und die frohe Kunde vom Besuch des Hl.
Nikolaus verbreitete sich wie ein kleines Lauffeuer in der Schule. Neben Geschenken für die
Klassen brachte der heilige Mann auch leckere Stutenkerle mit. Mit Herrn Van Doorn haben
wir einen tollen Nikolaus gefunden, er hatte sich sehr gewissenhaft vorbereitet und im
Goldenen Buch standen so manche Wahrheiten über unsere Schüler und Schülerinnen. Gute
Besserung wünschen wir unserem Nikolaus aus den vergangenen Jahren Herrn Feldhaus, der
leider erkrankt war, aber mit Herrn van Doorn einen tollen Ersatz besorgte!
Und das wichtigste: Schon bald fahren wir ins Kino in die Stadr und schauen uns Gregs
Tagebuch an. Die Schulbusse fahren direkt zum Kino und bringen die Schüler und
Schülerinnen dann wieder in die Schule! Die Tornister dürfen dann zu Hause bleiben... (alle
Bilder sind auch schon ;-) in der Bildergalerie!)

Tag der Freundschaft
Freitag, den 13. Dezember 2013 um 10:23 Uhr Administrator

Unser jährlicher "Schwebitag" am Freitag, den 13.12.2013
stand - auf Anregung einer Schülermutter aus den Unterstufen- unter dem Motto
Freundschaft. Jeder eingeladene Schüler, jede eingeladene Schülerin durfte sich an diesem
Tag einen Freund aus der Schule suchen und diesen einladen. Das war schon eine tolle Sache!
Vorbereitet von Frau Bergmann, Frau Torz, Frau Kramer, Frau Herzberger und Frau Schröder
erlebten die Schüler und Schülerinnen enen Tag, der sich speziell mit den besonderen
Bedürfnissen dieser Schülergruppe beschäftigte. So waren die Angebote für die Schüler weit
gefächert: während die Berufspraxisstufen bereits am Vorabend den Weihnachtsmarkt in

Oberhausen besuchten - und natürlich die Freunde und Freundinnen mit dabei hatten - konnte
man am Freitag in der Schule gemeinsam in die Disko gehen, gemeinsam in die Eisdiele oder
gemeinsam zum Fotoshooting. Und die Schüler und Schülerinnen genossen diesen Tag der
Freundschaft, überall sah man strahlende Gesichter und lachende Kinderaugen!
Da war es auch nicht so schlimm, dass an diesem Tag mal wieder die Heizung in der
Turnhalle ausgefallen war ;-)

Weil es spannend war, haben wir einen kleinen Film dazu gemacht:

00:00 / 00:00

Nikolausmarkt 2013
Dienstag, den 10. Dezember 2013 um 10:51 Uhr Cornelia Heinbach

Wir haben es geschafft. Am Wochenende war wieder der Nikolausmarkt auf dem
Rathausplatz. Trotz Nieselregen und kaltem Winterwetter kamen viele kauffreudige Kunden
oder interessierte Marktschlenderer, die unseren Stand im letzten Winkel des Nikolausmarktes
gefunden hatten.
Unser Angebot war reichhaltig, für jeden Geldbeutel sollte etwas dabei sein. Mit großem
Engagement haben Lehrer und Schüler den Stand betreut und von Freitag Mittag bis Samstag
Abend einen Großteil unserer selbst gemachten Produkte verkauft.

Für verspätete Kunden gibt es noch die Chance, die Waren bis Ferienbeginn in der Schule
käuflich zu erwerben.

Wir wünschen allen eine besinnliche Adventszeit und freuen uns auf ein Wiedersehen auf
dem Nikolausmarkt 2014 in Gladbeck.
Annegret Wittenburg

Wir trauern um Paul
Donnerstag, den 05. Dezember 2013 um 12:28 Uhr Administrator

Paul ist gestorben.
Die Schulgemeinde der Jordan-Mai-Schule trauert um Paul Dembinski, der die Unterstufe 3
unserer Schule besuchte. Paul besuchte unsere Schule seit dem Schuljahr 2011/2012 erst in
der Vorstufe 3 und in diesem Schuljahr in der Unterstufe 3. Im Laufe seiner Schulzeit ist Paul
uns sehr ans Herz gewachsen, die Nachricht am Montag überraschte und ergriff uns alle sehr.

In unserer Trauer fühlen wir uns hilflos und überfordert. Unsere Schulgemeinschaft ist ärmer
geworden. Pauls Platz ist jetzt in unseren Herzen, mit seiner Familie fühlen wir uns tief
verbunden.
Im September haben wir zusammen seinen neunten Geburtstag gefeiert. Im November war er
mit seinem Opa zusammen eine Woche im Kinderhospiz in Olpe. Vor einer Woche ist er
noch im Kreis der Familie zu Hause zur Erstkommunion gegangen. Sonntagmorgen ist Paul
zu Hause gestorben.

Sein Herz hat einfach immer langsamer geschlagen und die Atmung hat ausgesetzt. Seine
Mutter war bei ihm.
Im Flur vor seiner Klasse haben wir einen Ort aufgebaut, an dem sich Schüler, Kollegen und
Eltern an Paul erinnern können und die Möglichkeit haben, Abschied zu nehmen. Hier brennt
eine Kerze für Paul. "Im Himmel gibt es bestimmt eine Achterbahn", sagte ein Mitschüler, als
wir erklärten, dass Paul jetzt an einem Ort ist, wo es ihm gut geht. Wir wünschen ihm, dass er
seinen Frieden bei Gott gefunden hat.

Produktinformation aus den Berufspraxisstufen
Sonntag, den 01. Dezember 2013 um 20:51 Uhr Cornelia Heinbach

Der Nikolausmarkt in Gladbeck rückt immer näher und die
Jordan-Mai-Schule hat am 06.12 und am 07.12.2013 wieder einen Stand. In den Werkstätten
der Berufspraxisstufen laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Hier ein kleiner Einblick in
unserer Arbeit mit den erwachsenen Schülern.
Die Kerzenwerkstatt:
In der Kerzenwerkstatt brodelt unablässig der Wachs. Kerzen verschiedenster Art,
unterschiedlicher Größe und Farbe werden hergestellt. Der Preis einer Kerze richtet sich nach
Größe und Aufwand bei der Herstellung und liegt zwischen 1.-€ unds 7,50.- €. Mittlerweile
ist ein vielseitiges Angebot fertig gestellt.

Die Holzwerkstatt:
In der Holzwerkstatt wird gesägt, gesteckt, geschliffen, gemalt, gehämmert, gebohrt u.u.u.
Die meisten Produkte sind in Serienarbeit gefertigt, was ein genaues Miteinander erfordert.
Viel Fleiß und Ausdauer werden den Schülern abverlangt. Die Preise sind individuell
gestaffelt, sie liegen zwischen 1,50.- € und 7.-€.

Die Papierwerkstatt:
Die Papierwerkstatt bietet wieder die unterschiedlichsten Grußkarten, hauptsächlich im
Moment für die Weihnachstzeit, an. Exaktes und sauberes Arbeiten ist hier gefragt. Es wird
gemalt, gedruckt, geklebt und gefaltet. Die Karten sind sehr liebevoll und teilweise individuell
gestaltet. Sie kosten zwioschen 1,50.-€ und 2,- €. Außerdem gibt es Geschenkanhänger im
10er Pack für 0,80.-€ und Streudeko für 0,30.-€

Die Nähwerkstatt:
In der Nähwerkstatt werden dieses Jahr Rundschals aus Naturfasern wie Baumwolle,
Schurwolle und Viskose genäht. Magnetschals aus den selben Materialen sind mit einem
Gummiband gerafft und bieten einen besonderen Verschluss am Hals. Außerdem wurden
zwei verschiedene Taschenarten genäht. Eine Umhängetasche mit Futterlies und Innenbeutel
für 15.-€. Und eine Shoppertasche mit Boden, Flies und Innenbeutel für 20.-€. Unten rechts
sieht man die Einzelteile im Zuschnitt daneben eine fertige Tasche.

Speziell für den Nikolausmarkt haben die Berufspraxisstufen noch Stockzwerge aus Fliz und
Kladden mit farbig gestalteten Deckeln produziert. Hier einige Bilder aus der Herstellung.
Arbeitsschritte der Serienarbeit "Kladden": farbig gestalten, lackieren, Innenblätter
zuschneiden, alles lochen und binden.

Herstellung der Stockzwerge. Verschiedene Stöcke wurden im Wald gesammelt. In der
Holzwerkstatt gesäubert und teilweise geschliffen. Die Zipfelmützen werden im NassfilzVerfahren hergestellt. Die Fertigung der Zpfelmützen dauert ca. 1. Stunde. Über 12
Arbeitsschritte müssen eingehalten werden. Ausdauer und etwas Kraft sind erforderlich. Die
Motive werden im Trockenfilz-Verfahren mit spitzen Filznadeln gestochen. Wichtig hierbei
ist filigranes Arbeiten. Bei den Motiven ist auf die passende Farbwahl zu achten. Stock,
Mütze und passendes Motiv müssen dann noch zusammengenäht und geklebt werden. Ein
Gesicht aus kleinen Kieselsteinen gibt dem Stockzwerg endgültig seine originelle Identität.
Zu kaufen gibt es den Stockzwerg auf dem Gladbecker Nikolausmarkt m 6. -8. Dezember
2013. Er kostet 15.-€ Und! er passt in jeden größeren Blumentopf. Für drinnen oder draußen!

Selbstverständlich haben auch die anderen Stufen der Jordan-Mai-Schule für den
Nikolausmarkt produziert (Seife, Filzbleistifte u.v.m). Das gesamte Sortiment kann auf dem
Markt besichtigt werden.
Und zum Schluss noch eine Information für die Zukunft:
Über das Internet wollen wir demnächst einige Produkte aus unserer Produktion (Karten,
Kerzen, Holzarbeiten u.ä.) dauerhaft zum Verkauf anbieten. Individuelle Wünsche könnten
dann auch berücksichtigt werden.

Viel Spaß beim Stöbern, Bummeln und Einkaufen!

Annegret Wittenburg für die Berufspraxisstufen

Wohnen in Gladbeck und Umgebung
Mittwoch, den 27. November 2013 um 17:25 Uhr Administrator

Am Abend des 26. 12. 2013 trafen sich Vertreter der verschiedenen Einrichtungen von
Wohnstätten und Außenwohngruppen in und um Gladbeck mit interessierten Eltern und

Schülern der Jordan-Mai-Schule im Söllertheater. Es informierten der Caritasverband
Gladbeck, das Heinrich Theißen-Haus in Bottrop (Diakonie), Villa Keller aus Dorsten
(Lebenshilfe) und aus Karthaus, Nähe Dülmen, der Anna-Katharinenstift.
Alle Vortragenden berichteten über die verschiedenen Wohnmöglichkeiten in ihren Bezirken.
In Dorsten gibt es 24 Wohnplätze, somit eine kleinere Einrichtung und in Karthaus mit 354
Plätzen war der größere Gegensatz dazu. Gladbeck und Bottrop liegen mit dem Angebot ihrer
Wohnplätze dazwischen. Fast alle bieten unterschiedliche Formen des Wohnens an:
Wohnheime, Stammhäuser mit Wohngruppen, Außenwohngruppen mit verschieden große
Wohneinheiten, ambulant betreutes Wohnen für selbständige Personen in Mietwohnungen,
Wohnen in Gastfamilien oder Wohnen in einer integrativen Hausgemeinschaft.
In Absprache mit den Häusern können alle Wohnstätten besichtigt werden. Bei Interesse
werden persönliche Gespräche vereinbart und versucht die ideale Wohnform für den
Betreffenden zu finden. Überall gibt es Wartelisten, da der Bedarf trotz ständiger
Erweiterungen noch nicht der eigentlichen Nachfrage entspricht. Wer noch mehr
Informationen haben möchte, wendet sich bitte an die sogenannten Clearingstellen der
Verbände oder erhält Prospektmaterial über die Wohnformen in den Berufspraxisstufen der
Jordan-Mai-Schule. Für alle Beteiligten war es ein informativer Abend, den die
Berufspraxisstufen nach Bedarf in einem 2-3jährigen Rhythmus wieder anbieten werden.

Lesewettbewerb 2013
Mittwoch, den 27. November 2013 um 10:59 Uhr Administrator

Mehr als 50 Schüler und Schülerinnen unserer Schule nahmen
in diesem Jahr beim schulinternen Lesewettbewerb 2013 teil und konnten so neben einem
Buch als Sachpreis auch eine entsprechende Urkunde gewinnen.
Im Söllertheater herrschte bereits kurz vorher eine knisternde Spannung, im abgedunkelten
Raum beleuchtete nur eine Leselampe den Lesetisch. Und gleich zu Beginn zeigte Indira was sie in der kurzen Zeit ihrer Schulzeit bereits gelernt hat ...
Wir verzichten darauf, die weiteren Preisträger zu nennen, denn alle Teilnehmer und
Teilnehmerinnen am Wettbewerb lieferten eine persönliche Bestleistung ab. Das Augenmerk
im mucksmäuschenstillen Saal war ganz auf den Lesetisch gerichtet. --- unbedingt
weiterlesen... denn jetzt kommt ein kleiner Film!

Bilder mögen diese Stimmung nur ganz entfernt einfangen, deswegen haben wir einen
kleinen Clip zusammen gestellt, damit man einen besseren Eindruck bekommen kann.

Neben diesem Film finden Sie viele weitere Photos in der Galerien (rechts klicken!).

Infoveranstaltung Wohnen
Montag, den 25. November 2013 um 21:06 Uhr Cornelia Heinbach

St. Martin 2013
Samstag, den 16. November 2013 um 10:26 Uhr Administrator

Auch in Zweckel wurde er gesehen, St. Martin auf hohem
Roß, begleitet von vielen Kindern und Eltern und sein Weg wurde ausgeleuchtet von vielen
bunten Laternen. Am 15.11.2013 zog der traditionelle St. Martinszug unserer Schule durch
Zweckel. Nach einem Kaffetrinken der Eltern und Schüler mit ihren Lehrern und Lehrerinnen
ging es dann auf unseren Schulhof. Hierzeigten die Unterstufenschüler auf der Bühne ihre
schauspielerischen Talente und spielten die Geschichte des Soldaten Martin und seinem
dicken und warmen Mantel. Frau Bergmann und Herr Mersch spielten dann, unterstützt von
Frau Hullmann und Frau Schulte-Öchtering, zum Martinssingen auf und schöne Lieder
erklangen auf dem Schulhof.
Nach dieser gemeinsamen Liederrunde führte der Zug durch Zweckel - es war dunkel
geworden, aber die vielen bunten Laternen leuchteten den Weg.

Echt toll, wieviele Eltern, Geschwister und Freunde dabei waren.

St. Martin 2013
Samstag, den 16. November 2013 um 10:26 Uhr Administrator

Auch in Zweckel wurde er gesehen, St. Martin auf hohem
Roß, begleitet von vielen Kindern und Eltern und sein Weg wurde ausgeleuchtet von vielen
bunten Laternen. Am 15.11.2013 zog der traditionelle St. Martinszug unserer Schule durch
Zweckel. Nach einem Kaffetrinken der Eltern und Schüler mit ihren Lehrern und Lehrerinnen
ging es dann auf unseren Schulhof. Hierzeigten die Unterstufenschüler auf der Bühne ihre
schauspielerischen Talente und spielten die Geschichte des Soldaten Martin und seinem
dicken und warmen Mantel. Frau Bergmann und Herr Mersch spielten dann, unterstützt von
Frau Hullmann und Frau Schulte-Öchtering, zum Martinssingen auf und schöne Lieder
erklangen auf dem Schulhof.
Nach dieser gemeinsamen Liederrunde führte der Zug durch Zweckel - es war dunkel
geworden, aber die vielen bunten Laternen leuchteten den Weg.
Echt toll, wieviele Eltern, Geschwister und Freunde dabei waren.

Trödelmarkt 2013
Sonntag, den 29. September 2013 um 19:39 Uhr Cornelia Heinbach

Für einen tollen Start in das Schuljahr 2013/2014 sorgte am
Samstag 21.09.2013 der Schultrödelmarkt vor der St. Lamberti-Kirche. Auf einer riesigen
Verkaufsfläche konnten und haben die Gladbecker einfach alles ertrödelt was das Herz
begehrt. Auch einige Kolleginnen haben mit Freude den ein oder anderen Gegegnstand
erworben. Wir hatten Bücher, Bücher, Bücher, Schallplatten, Weihnachtsdeko, Osterdeko,
Gläser, Porzellan, Eisenbahnen, Tischwäsche und Spielzeug in unserem Angebot und vieles
mehr. Zahlreiche fleissige Hände im HIntergrund ( Herr Baransky, Herr Sondermann, der
Ehemann von Frau Torz und die Eheleute Heinbach) und die emsigen Verkäuferrinnen
verkauften den ganzen "Plunder". Somit konnte Frau Bröß über siebenhundert Euro in die
Schulkasse einzahlen.
Danke, an die Organisatorin Frau Sondermann und die vielen geschäftigen Helfer.

Bischof Dr. Overbeck firmt in unserer Schule
Freitag, den 20. September 2013 um 19:31 Uhr Administrator

Bischof Dr. Franz-Josef Overbeck besucht seine Schulen im
Bistum Essen. Und klar, auch bei uns macht er Station und feiert mit 15 Schülern und
Schülerinnen das Sakrament der Firmung. In einem wunderschönen Gottesdienst spendete der
Bischof Jungen und Mädchen unserer Schule das Sakrament der Firmung.
Lange hatten sich die Schüler und Schülerinnen auf den Empfang des Sakramentes vorbereitet
und zusammen mit den Katecheten Frau Bung, Frau Schmitz und Herrn Busch die Einzigkeit
des unsichtbaren Windes und dessen Beziehung und Wirkung zu Gott erforscht. Dieser Wind
blies auch dann in der Christus-König-Kirche in Schultendorf, wunderschöne Bilder und
Musik, gespannte Schüler und aufgeregte Schülerinnen, verläßliche Firmpaten und
windsichere Eltern, Freunde und Verwandte. Wir lieben diesen erfrischenden Wind!
Im Anschluß an die Firmung besuchte der Bischof die Schüler und Schülerinnen der OS 2 zu
einen kleinen Imbiss und stellte sich dann den Fragen des Kollegiums. In einer sehr
vertraulichen und äußerst angenehmen Runde standen dann religionspädagogische Fragen und
Perspektiven der Schulentwicklung im Vordergrund. Und es wurde klar, dass wir auf seine
Unterstützung zählen können, wenn wir entsprechende Konzepte und Visionen haben. Und
die haben wir!

Firmung am 20.9.2013
Dienstag, den 17. September 2013 um 11:04 Uhr Administrator

Am Freitag, den 20. September 2013 ist es endlich soweit. 15
Schülerinnen und Schüler unserer Schule empfangen durch Bischof Overbeck das Sakrament
der Firmung. Seit Monaten bereiten sich die Jugendlichen in einer besonderen Firm-AG auf
diesen Tag vor. Die ganze Schulgemeinschaft wird an der feierlichen Messe in der Christus
König Kirche teilnehmen. Anschließend freuen wir uns auf den Besuch des Bischofs in
unserer Schule.

Einschulungsfeier 2013
Dienstag, den 10. September 2013 um 17:49 Uhr Cornelia Heinbach

Am Donnerstag, 05.09.2013 war es endlich soweit,
Indira, Ceylin, Leon, Jamie und Nils -unsere neuen Schüler- wurden im Gottesdienst
herzlichst durch unsere Schulgemeinde begrüßt. Die Lehrerinnen der Vorstufen suchten, wie
der Hirte sein verlorens Schaf, ihre neuen Schülerinnen und Schüler im Kirchraum
zusammen.
Gemeinsam mit dem Schulchor wurde kräftig und laut gesungen. Ein Hit in jedem Jahr
"Herzlich Willkommen in unserer Schule". Schulanfänger, Eltern, Familie, Freunde und
Bekannte erlebten einen "tiersch berauschenden" Gottesdienst. Die neuen Schafe der
Vorstufen wurden von ihren Hirten ( Frau Bewermeier, Frau Heinbach, Frau Holzknecht,
Frau Lehnhoff und Frau Mohr) und den "alten Schafen" in ihren Herden (Vorstufe 1 und
Vorstufe 2) liebevoll begrüßt und aufgenommen. Die Mittelstufen 1und 2 haben je eine neue
Schülerin in ihrer Mitte aufgenommen. Chayanne-Frances und Ella wurden im Gottesdienst
von der gesamten Schulgemeinde mit einem lautstarken "Hallo" begrüßt.

Jetzt sind auch die Fotos da:

Grußwort des Bischofs zum Schulanfang
Dienstag, den 03. September 2013 um 07:50 Uhr Administrator

Morgen ist es soweit: Am Mittwoch beginnt wieder der Schule, pünktlich um 8.30 Uhr! Wir
freuen uns auf Euch Schüler und Schülerinnen, denn wir haben in den letzten Tagen schon
allerhand vorbereitet. Auch der Bischof von Essen grüßt Euch:

Toll, nicht wahr?

These shoes are made for working
Sonntag, den 14. Juli 2013 um 16:01 Uhr Cornelia Heinbach

Am 11. Juli 2013 wurden acht Schüler und Schülerinnen aus
unserer Schule entlassen. In einem Gottesdienst in der Stephanie-Kirche direkt neben der
Schule tauschten sie ihre Kinder- bzw. Schulschuhe gegen Arbeitsschuhe.
Ausgangsschuhschrank: die Jordan-Mai-Schule - Zielschuhschrank: die Werkstatt für
angepasste Arbeit oder ein anderer Arbeitsplatz. Getauscht wurden Kinderschuhe,
Gummistiefel, Hausschuhe, Tanzschuhe und Herrenschuhe.
"These shoes are made for working", war das bestimmende Lied im Entlassgottesdienst.
Daniel ist jetzt in einer berufsvorbereitenden Maßnahme in Essen. Eva, Nazli, Dennis,
Adem und Funda werden in der Werkstatt für angepasste Arbeit des Caritas-Verbandes in
Gladbeck einen ihren Möglichkeiten und Kenntnissen entsprechenden Arbeitsplatz finden.
Nikals und Carina werden in der Rheinbaben Werkstatt der Diakonie in Bottrop einen
entsprechenden Arbeitsplatz finden.

Nur zu Besuch
Sonntag, den 14. Juli 2013 um 14:30 Uhr Cornelia Heinbach

Am Donnerstag konnte man viele neue Gesichter in den Vorstufen sehen. Und das hat auch
einen Grund. Am Donnerstag war nämlich der "Kennenlernnachmittag" der Vorstufenkinder,
Kinder also, die nach den Sommerferien unsere Schule besuchen werden. Bei leckeren
Nussecken, Eis und Erdbeeren konnten sich alle kennenlernen. Für uns Lehrerinnen der
Vorstufen war es ein sehr gelungener Nachmittag. Die Kinder und Eltern konnten sich schon
mal die Klassenräume anschauen und auch die neuen Lehrerinnen hatten die Gelegenheit sich
vorzutellen.
Am Donnerstag, den 05.09.2013 beginnt für sie um 11:00 Uhr mit einem Gottesdienst der
"Ernst der Lebens".

Ceylin (Vorstufe2)

Indira (Vorstufe 2)

Nils (Vorstufe 1)

Leon (Vorstufe 2)

Jamie konnte uns leider noch nicht besuchen.

Oberstufe 2 in Köln
Dienstag, den 09. Juli 2013 um 20:28 Uhr Cornelia Heinbach

Die Oberstufe 2 fährt am Montag, den 24.6.2013 nach Köln auf Klassenfahrt. Los geht’s mit
Bus und Bahn.

Wir sind angekommen in Köln und besuchen den Kölner
Dom.

Am Dienstag besuchen wir die Luftwaffenkaserne KölnWahn. Im Rechenzentrum dürfen wir leider keine Bilder machen.

Völlig erschöpft kommen wir von der Kaserne zur BackstageTour und machen ein kleines Nickerchen: Die Führung beginnt.

Wir waren mit Frau Steudle auf dem Triangel-Turm und haben
auf die Stadt geschaut.

Am Mittwoch waren zwischen 2 Museumsbesuchen (Köln
unterirdisch und Schokoladenmuseum) die Mädels im NewYorker shoppen. Die Jungs saßen
ca 30 Minuten lang davor und haben sich total gelangweilt.

Für einige Schüler die allererste Seilbahnfahrt, es ging über
den Rhein.

Am Abend sind wir Döner essen gewesen.

Klassenfahrt der M1 und M2
Montag, den 08. Juli 2013 um 05:02 Uhr Cornelia Heinbach

Die Mittelstufen 1 und 2 waren Ende Juni zur Klassenfahrt in Essen-Kettwig. Bei der
"Agentenausbildung" waren Mut, Teamwork, gute Sinne und weitere Fähigkeiten gefragt.

Erstaunlich, wie viele Aufgaben die Schülerinnen und Schüler in zwei Tagen bewältigen
konnten. Und trotzdem gab es noch Zeit zum Fußballspielen.

Tierischer Besuch
Sonntag, den 23. Juni 2013 um 15:33 Uhr Administrator

Zwei aufregende Tage widerfuhren der Schule am
vergangenen Donnerstag und Freitag. Ein Fernsehteam der ARD begleitete die Schüler und
Schülerinnen zum therapeutischen Reiten und drehte die Arbeit von Needels und Co. - Am

Freitag dann besuchte eine kleine Schülerschar sogar ein friedliches Hängebauschwein
zusammen mit Hernn Vermeulen, die Dreharbeiten sollen den "tierischen" Aspekt der Schule
beleuchten. Tiergestützte Therapie ist seit einigen Jahren sehr bekannter und beliebter
Bestandteil der schulischen Arbeit. Regelmäßg fahren die Kleinen zum Hof Feueler, um dort
mit Petra Steimann zu reiten, oder Frau Schoofs bringt Needles mit, ein kleiner aber
liebenswerter Geselle, den bereits viele unserer Schüler und Schülerinnen ausführen durfte.
Auch Julia Patt, Sprachtherapeutin, wird regelmäßig von einer kleinen Hündin begleitet. Also
- tierischer Besuch in der Schule - nichts neues also, aber dann doch ein wenig neu, als
Krankengymnast Vermeulen seinen Felix vorstellte, der auch einige Kunststücke beherrschte.
Gesendet wird der Beitrag demnächst. Wenn wir den Termin wissen, sagen wir natürlich
sofort Bescheid!

E-Book Projektwoche
Montag, den 17. Juni 2013 um 12:09 Uhr Administrator

Wir haben ein sehr nettes und umfangreiches E-Book
gebastelt, mit allen Fotos und Videos der Projektwoche! Sinnvollerweise lässt es sich
besonders gut auf dem iPad lesen und anschauen!
Leider können wir es aus Platzgründern (ca. 1 GB groß) nicht als Download zur Verfügung
stellen. Denkbar ist es, das Buch auf einer DVD in iTunes in die eigene Mediathek
aufzunehmen und anschließend mit einer Synchronisation des iPads das e-Book auch auf dem
häuslichen iPad zu haben. Bestellungen der DVD`s nimmt das Sekretariat gegen einen
kleinen Unkostenbeitrag von 5 Euro entgegen! Probeweise sehen sie im nachfolgenden Link
eine kurze PDF-Vorschau des Buches - natürlich ohne die multimedialen Möglichkeiten des
E-Books.
Download PDF: Sportpojektwoche 2013.pdf

Der Film zur Projektwoche 2013
Sonntag, den 09. Juni 2013 um 09:52 Uhr Administrator

Endlich fertig... ein kurzer Trailer zur Projektwoche 2013:

Projektwoche 2013
Samstag, den 08. Juni 2013 um 20:05 Uhr Administrator

Liebe Leser und Leserinnen,
am Freitag war die Zeit der Projektwoche 2013 leider zu Ende. Alle Schüler und
Schülerinnen, aber auch alle Lehrer und Lehrerinnen, Helfer und Helferinnen trafen sich in
der Turnhalle, um einen kleinen Rückblick zu genießen und um die sehr bewegende Woche
gemeinsam zu feiern. In der Turnhalle stand eine Riesenleinwand und dort waren Videos und

Fotos der vergangenen Projektwoche zu sehen. Viele tolle Bilder und viele kleine Videos von
den Aktionen und Orte flimmerten auf diese Riesenleinwand! Das war schon sehr besonders
schön, denn so konnte man von den Erlebnissen der anderen Mitschüler und Mitschülerinnen
erfahren, es gab so viele Angebote: Kanu, Drachenboot, Golf, Schwimmen, Planschen,
Klettern, Yoga, Zumba, Hockey, und so vieles andere!
Aber jetzt ist es auch gleichzeitig Zeit, allen Menschen zu danken, die uns geholfen haben,
einmal wieder ein sehr besonderes Projekt auf die Beíne zu stellen, zuallererst Herrn Joosten,
der immer alle Fäden in der Hand hielt! Aber auch der Vorbereitungsgruppe und dem
Frühstücksteam um Frau Todt und Frau Venrath (es gab so viele glückliche Gesichter, wenn
die Brotdosen geöffnet wurden), den vielen Eltern unserer Schüler und Schülerinnen und so
vielen anderen Menschen, denn es haben viele dazu beigetragen, dass wir wieder etwas sehr
einzigartiges auf die Beine gestellt haben: Unsere Projektwoche 2013!!! Und vielen Dank an
die fleißigen Helfer und Helferinnen!
Viele Photos sind bereits in der Galerie (rechts Bilder klicken) - ein Video kommt bestimmt
morgen, erst einmal müssen einige Photos reichen.

Sportfest 2013
Samstag, den 01. Juni 2013 um 13:34 Uhr Administrator

Tolle Erfolge für unsere Schüler und Schülerinnen beim
diesjährigen Sportfest der Förderschulen im Stadion Hohenhorst in Recklinghausen. Seit 2009
war das Sportfest den widrigen Wetterbedingungen in den letzten Jahren zum Opfer gefallen.
Und ausgerechnet in dem hiesigen Jahr, welches uns den trübsten Winter bescherte und den
regenreichsten Mai seit Beginn der Wetteraufzeichung, ausgerechnet an diesem einzogen Tag
im Mai, an dem die Sonne schien: genau an diesem Tag fand das Sportfest statt! Wenn das
nicht Glück ist!
Adem rannte auf der 400 Meter Strecke sogar allen anderen auf und davon, eine verdiente
Goldmedaille gabs für den erfolgreich verteidigten Vorsprung vor den anderen Läufern.
Weitere Ergebnisse folgen!

Klassenfahrt Oberstufe 1
Sonntag, den 05. Mai 2013 um 14:48 Uhr Cornelia Heinbach

Am Montag, den 4. März 2013 ist die Oberstufe 1 auf Klassenfahrt nach Xanten
gefahren. 6 Schüler und 2 Lehrer sind gegen 9 Uhr zum Bahnhof Zweckel
losgelaufen und von dort mit dem Zug gefahren. 5 Schüler wurden von 2 Lehrern
mit dem Schulbulli gefahren. In Xanten angekommen haben wir erst einmal ein leckeres
Mittagessen bekommen.

Nach dem Mittagessen haben wir das Römermuseum besichtigt. Besonders gut hat uns der
Spielplatz gefallen. Abends wurden wir von einer anderen Klasse zur Disco
eingeladen. Das war schön.

Dienstag
wurden wir von einem Planwagen abgeholt und zur Bislicher Insel gefahren. Dort
wurden wir von einer Frau durch das Naturschutzgebiet geführt. Danach
haben wir uns noch einen netten Nachmittag in einem Cafe' am See gemacht.

Abends haben wir einen Spieleabend veranstaltet.
Die Klassenfahrt war spitze!

Geschrieben
von den Schülern der O1

Unser Besuch bei den Buddy Bären
Dienstag, den 09. April 2013 um 11:36 Uhr Administrator

Am Dienstag, den 16. April 2013 sind die Oberstufenschüler
der Jordan Mai Schule ins Martin Luther Forum gefahren und haben dort die Buddy Bären
besucht. Diese reisen um die Welt und sind zur Zeit in Gladbeck. „Buddy“ ist ein englisches
Wort und heißt auf deutsch „Kumpel“ oder „guter Freund“.
Jeder Bär kommt aus einem anderen Land und ist von einem Künstler gestaltet worden,
meistens ganz schön bunt. Es sind insgesamt 112 Bären, aber nachgezählt haben wir nicht.
Wir haben auch die goldenen Bären gesehen. Auf denen steht: Behandle jeden anderen
Menschen so wie du auch behandelt werden willst. Das ist ein guter Spruch.

Und dann haben wir auch unseren Bären gefunden: Der kommt von ziemlich weit weg: Aus
Australien. Für diesen Bären haben wir zusammen mit der Firma Siemens die Patenschaft
übernommen. Die Bären sammeln nämlich auch Geld ein für Kinder in Haiti denen es nicht
so gut geht. In Haiti war vor 3 Jahren ein schweres Erdbeben.
Wir haben uns alle noch ins Gästebuch eingetragen und haben ‚Bärenfutter’ bekommen. Das
war ein leckerer Kuchen in Bärenform. Danach sind wir wieder zur Schule gefahren, die
Bären bleiben noch etwas im Martin Luther Forum und bald reisen sie mit dem LKW weiter
nach Russland. Gute Reise Kumpels !
Einen Bericht zur Aktion finden Sie hier:
http://www.derwesten.de/staedte/gladbeck/baeren-stehen-fuer-toleranzid7809978.html?doply=true

Karneval 2013
Donnerstag, den 07. Februar 2013 um 19:41 Uhr Administrator

Mittwoch, 7.2.2013 - Schüler und Schülerinnen der Oberstufen
und der Beruspraxisstufen treffen sich im Söllertheater, hektisches Gewispere, das soll alles in
die Turnhalle? Unverzagt werden Notenständer und Boxen, Gitarren und Snares gepackt und
in die Turnhalle gebracht, dort warten schon Herr Baransky und Herr Joosten und dirigieren
all die Sachen an die richtige Stelle. Und kümmern sich eben nebenher auch noch um die
anderen Kleinigkeiten, Frau Bung hat die Jurtenzelte mitgebracht und ein Kletterseil, Herr
Baransky sein Gerüst und Herr Kallhoff - fehlt - muss er das Schlagzeug eben morgen
aufbauen. Denn alle diese fleißigen Hände hatten nichts anderes im Sinn: Karneval in Jordan
Mai!!!

Am späten Nachmittag dann die Einsicht, dass ohnehin die Zeit viel zu knapp ist und
deswegen wäre es jetzt besser, Feierabend zu machen und den Eventtag zu nutzen.
Am Donnerstagmorgen dann endlich: es geht los... die traditionelle Karnevalsfeier unserer
Schule, moderiert von Frau Nujic und Frau Schaefer... Herr Joosten machte es sich hinter der
Videokamera bequem... ne bequem war das nicht, so lange stehen, aber er hat durchgehalten
und das ganze "Grauen" gefilmt.
Und dann ging sie los: unsere Party dieses Jahr: "Wir fahren in die Berge und der ganze Bus
muss Pipi!"
Mit dabei wieder eine Fülle an Beiträgen:
Die Vorstufen mit dem Klassiker: "Old Mc Donalds" - da wächst sehr leise Nachwuchs für
die Schülerband heran! Oder die Reise der VS 2 nach Afrika - unbekannte Talente auf den
selbst gebauten Djemben. Oder die Vorstufe 3: die Oma fährt immer noch im Hühnerstall
und Jeremy sollte unbedingt mal in die Schulband kommen. Wir sahen Piraten und Gangster,
Heidi und Pipi Langstrumpf, Erny und Bert, die sieben Zwerge, ein Unterwasserballet und so
vieles andere mehr, das es eine Wucht war.

Neugierig geworden? Dann bestellen Sie doch einfach den Film, der hoffentlich bald fertig
sein wird, oder schauen sich die Photos in der Gallerie an: unter Bilder - rechts auf dieser
Seite!

Das war eine tolle Party, bereits gestern hatten die Oberstufen- und Berufspraxisschüler
geholfen, die Turnhalle für die jährliche Karnevalsparty zu schmücken. Unzählige
Instrumente, Kabel und Girlanden, Vorhänge und Bühnentische musste geschleppt werden.
Aber der Einsatz hat sich gelohnt, mehr als gelohnt, denn es war wieder einmal eine
hinreißende Vorstellung, die die einzelnen Klassen und die Schülerband da ablieferten.
Mehr demnächst, Frau Körber hat einen Film gemacht und den kann man in den nächsten
Tagen im Sekretariat bestellen! Die vielen Bilder finden sich natürlich unter "Bilder" rechte
Seite des Monitors! Einfach klicken!
Es ist schon sehr bemerkenswert, wie sich alle Klassen auf diese kleine Party vorbereitet
hatten. Das war ein starker Auftritt der Schüler und Schülerinnen der JMS!

Kids-World 2013
Donnerstag, den 24. Januar 2013 um 18:47 Uhr Administrator

„Die spielen ja nur! - Na und?“ - An Tagen wie diesen bleibt
die Schultasche einfach mal Zuhause. Die Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrer und
weitere Begleitpersonen der Jordan-Mai-Schule konnten sich über einen besonderen
Schulausflug mit Spiel, Spaß und viel Bewegung freuen.
Schon zum vierten Mal hat dieser besondere Schultag in der weiträumigen und gut
eingerichteten Spiellandschaft des Kids-World in Dorsten stattgefunden.
Neben den vielfältigen Bewegungsangeboten, an denen sowohl die jüngeren als auch die
älteren Schüler und Schülerinnen Gefallen fanden, gab es zudem noch für alle ein Mittagessen
und Getränke. Die Begeisterung der Kinder erkennt man an den vielen Photos! Viele weitere
Photos von heute finden sich in der Galerie!

Herzlich bedanken sich alle von der Jordan-Mai-Schule bei der Firma Heidelbach und Frei
Weikamp, die diesen erlebnisreichen Tag erneut großzügig gesponsort hat.

Springmäuse MS3
Dienstag, den 08. Januar 2013 um 11:08 Uhr Administrator

Hier sehr ihr die Springmäuse der Mittelstufe 3 während des
Sportunterrichts. Das neu eingeführte Sportgerät "Bock" motivierte die Schüler und
Schülerinnen zu außergewöhnlichen Leistungen. Nach dem Motto: "höher - schneller weiter" steigerten sie das Überspringen von 90 cm bis auf 130 cm Höhe. Aber auch die

Kindern, die nicht so sportlich erscheinen, wurden vom olympischen Geist infiziert und
beflügelt.
Traurig beendeten die Schüler diese Sportstunde und zählen nun die Tage bis zum nächsten
Mittwoch, denn dann steht wieder Sport auf dem Stundenplan.

