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 TESTAUSGABE ELTERNSPRECHTAG #1 

Julien Bam für die Friedensschule 
– Respekt! 

„Maz ab – Respekt zeigen“ so hieß der 
Beitrag, den die Friedensschule für den 
Wettbewerb „Respekt lernen“ einreichte. Mit 
dem Video, in  welchem in erster Linie für 
Respekt geworben werden sollte, erzielten 
wir auch gleich den ersten Platz in der 
Kategorie “Sekundarstufe 1“. Die Jury wählte 
aus 250 Beiträgen diesen aus, da er  die drei 
bei diesem Projekt entscheidenden Kriterien 
Kreativität, Nachhaltigkeit und Innovation 
erfüllt. Mit dem Preisgeld von 7.000€ werden 
kommende Projekte, die Respekt verdient 
haben, gefördert.  

Diese werden demnächst auf  YouTube im  
„Respekt-TV“ präsentiert. 

Die Idee stieß auch bei Julien Bam, der mit 
zur Jury gehörte, auf offene Ohren: Er 
möchte eine Videobotschaft für den 
YouTube Channel verfassen.  

 
Quelle: http://bit.ly/2935gw4  

Begeistert nahmen die Schülerinnen und 
Schüler der Friedensschule den Preis von 
Ministerpräsidentin Hannelore Kraft und 
Schulministerin Sylvia Löhrmann entgegen. 

Fußball Stadtmeisterschaften 
waren ein voller Erfolg 

 

Unsere Mädchen des Jahrgangs 03-05 
haben souverän die Stadtmeisterschaft 
gewonnen.  
Sie konnten sich ungeschlagen gegen 
jeden Gegner durchsetzen. 

 

 

 

 

 

Friedensschule radelt für den 
Klimaschutz 

Drei Wochen lang – vom 21.5.-10.6. -  
traten Lehrer, Eltern, Schüler und 
Freunde der Friedensschule kräftig in die 
Pedalen.  

Was sollte das bedeuten?                           
Erstmals nahm ein Team der 
Friedensschule an der Kampagne 
STADTRADELN teil! Die 27 
Teammitglieder erradelten in dieser Zeit 
5571 km, was einer CO2- Einsparung von 
791 kg entspricht. Aus dem Stand heraus 
belegte unser Team im gesamten 
Hammer Stadtgebiet immerhin den 
5.Platz und war damit sogar die 
zweitbeste Hammer Schule!  

 

Eine Abordnung des Teams nahm am 
7.7. im Technischen Rathaus die 
Auszeichnung entgegen und erhielt als 
Preis einen fair gehandelten Fußball, der 
nun künftig im Sportunterricht genutzt 
wird. 

Die E-Pax wünscht allen 
Schülern, Eltern und 

Lehrern einen 
angenehmen und 

erfolgreichen 
Elternsprechtag. 

 

http://bit.ly/2935gw4
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Dank an das großartige Team für diesen 
tollen Beitrag zum Klimaschutz!    

 

Friedensschule wieder sportlich 
unterwegs 

Bei strahlendem Sonnenschein und 
bester Laune waren beim diesjährigen 
AOK- Firmenlauf auch 29 Teilnehmer für 
die Friedensschule joggend oder 
walkend auf der Strecke unterwegs. 

Natürlich blieb anschließend auf dem 
Platz rund um die Pauluskirche noch Zeit 
zum Klönen und gemeinsamen Feiern, 
denn in erster Linie geht´s beim AOK-
Lauf um das Betriebsklima und das 
Miteinander der Teilnehmer. 

 

Bühne frei! 

So hätte das Motto für den 
Berufsparcours 2016 rund ums 
Handwerk tatsächlich lauten können.  

Denn vor allem die Bühne in der Aula der 
Friedensschule war stets von Schülern 
umlagert. Dort nämlich lernten 
Schülerinnen und Schüler der 9. Und 10. 
Jahrgangsstufen  Elemente des 
Zimmererberufs kennen, indem sie in 
Teams aus vorgefertigten Bauteilen 
einen Dachstuhl erstellten! So 
anschaulich und konkret ging es auch   
an 12 weiteren Stationen zu, mit denen 
die Hammer Handwerksbetriebe für sich 
und um das Interesse künftiger 
Auszubildender warben.  

 

Hier wurden Fensterbolzen richtig 
eingesetzt, dort Locken eingedreht oder 

Metallringe lackiert. Im Oberstufencafe 
übten sich Schüler unter Anleitung des 
Dachdeckermeisters im Zuwerfen und 
Auffangen von Dachpfannen – die 
glücklicherweise aus Hartgummi waren, 
da die eine oder andere doch mal 
daneben ging! 

Die Schüler nutzen ihre Chance, 
unterschiedliche Stationen zu erkunden, 
sich in den praktischen Übungen zu 
erproben und so die Vielfalt des 
Handwerks kennenzulernen. 

Manch einer knüpfte hier neue Kontakte 
und konnte sich durch Interesse und 
Begabung ein Schnupperpraktikum im 
begehrten Berufsfeld sichern!  

 

In 10 Minuten zum 
Ausbildungsplatz 

Mit diesem Slogan warb die IHK 
Dortmund für ihr Speed-Dating , das in 
Hamm hier an der Friedensschule 
stattfand. Rund 50 Friedensschüler aus 
den 10. Klassen sowie der Oberstufe 
warteten schon vor Beginn der 
Veranstaltung nervös auf den 
Startschuss, um ihre Chance auf einen 
der begehrten Ausbildungsplätze 
wahrzunehmen.  

Nachdem Herr Moka die Eröffnungsrede 
gehalten hat, bildeten sich an einigen 
Unternehmensständen bereits erste 
Schlangen.  

 

Insgesamt 25 Ausbildungsbetriebe 
waren vor Ort vertreten und jeder 
Bewerber hatte genau 10 min Zeit - die 
zum Teil per Sanduhr gemessen wurde – 
um sich dem künftigen potentiellen 
Arbeitgeber zu präsentieren und ihn von 
sich zu überzeugen.  

 

 

Das Angebot war breit gefächert: So 
hatten die Schüler über Büroberufe, 

Handel, Hotellerie, IT- u. Medienberufe 
sowie den Gesundheits- und 
Pflegebereich ein großes Spektrum zur 
Auswahl.  

 

Auch Kooperationspartner der Schule 
wie db schenker rail, BASF, LIDL oder 
dm- drogeriemarkt stellten 
Ausbildungsplätze oder Duale 
Studiengänge zur Verfügung. 

Besonders angetan waren die Betriebe 
von der guten Vorbereitung der 
Kandidaten. So wurde z.B. immer 
wieder die herausragende Qualität der 
Bewerbungsunterlagen erwähnt. 
Tatsächlich hatten viele Schüler im 
Vorfeld die Gelegenheiten zur Beratung 
im Berufsorientierungsbüro der Schule 
genutzt und Termine zur Erstellung von 
Bewerbungsmappen wahrgenommen. 

Auch der Bewerbungscheck durch die 
Arbeitsagentur wurde gut 
angenommen. 

Darüber hinaus  lobten die Firmen aber 
ebenso das Auftreten und Verhalten der 
Friedensschüler, das als ausgesprochen 
positiv herausgestellt wurde. Dies 
wiederum freute die Abteilungsleiterin 
Frau Schumacher und Herrn Moka als 
Schulleiter ganz besonders! 

Nun hoffen alle, dass ihre Bewerbung 
auch Erfolg hatte und - wie schon im 
vergangenen Jahr – bald diverse 
Ausbildungsverträge abgeschlossen 
werden können. 

Wir drücken die Daumen! 
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