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Personalien

Kai Fota

Vorwort

Sehr geehrte Eltern und Ausbilder*innen, liebe Kolleg*innen, liebe (ehemalige) Schüler*innen,
auch im 10. Jahr informiert die 20. Ausgabe der BKB News wiederum - aber
in neuem Design und auch in den schwierigen Zeiten von Corona, Lockdown und Wintereinbruch - über die aktuelle Schulsituation am BKB. Allen
Leser*innen wünschen wir erneut viel Freude und Spaß beim Lesen und
vor allem BLEIBEN SIE GESUND.

Diese Kolleginnen und Kollegen verstärken jetzt das Team am BKB

Sebastian Mowka

Lisa Rudawski

Unsere Referendare Kai Fota und Sebastian
Mowka haben erfolgreich ihre Staatsprüfungen absolviert und verstärken seit November das BKB. Auch unsere ehemalige
Kosmetik-Schülerin und Friseurmeisterin
Lisa Rudawski unterstützt uns im Bereich
der Kosmetik. Wir verabschieden endgültig
Norbert Walach in den wohlverdienten Ruhestand und hoffen, dass er Zeit für Golfplatz,
Pferd und Kunst findet. Wir wünschen viel
Glück, Gesundheit und Muße das Leben zu
genießen. Über Familienzuwachs in diesem
Schuljahr freuen sich die Kolleg*innen Stefan
Weyers mit Sohn Phil, Henriette Rohn und
Jan van Holt mit Tochter Louisa Marie sowie
Conny Twachtmann mit Sohn Elias Benedikt.

Guido Tewes & Klaus Wiegert
Schulleitung

Baumaßnahmen
Gebäude D ist trocken
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Die Teams von Uta Schnelling und Thomas Zagolla konnten ihre
Quartiere im D-Gebäude wieder beziehen und müssen dort auch bei
feuchter Witterung keine Regenkleidung mehr tragen und auch keine
Zelte zum Nässeschutz der empfindlichen Gerätschaften aufstellen.
Darüber hinaus hält sich der Inzidenzwert der Baumaßnahmen im
vergangenen Halbjahr bei nahezu null! Vielleicht tragen ja ein paar Mutanten in den nächsten Wochen zur Dynamisierung bei, sodass wir die
Baustellenabzäunungen um das D-Gebäude endlich loswerden und
demnächst im C-Gebäude Aufzug fahren können. Die Hoffnung stirbt
bekanntlich zuletzt.
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Digitalisierung
Neben den Fortbildungen des UE-Teams
schufen auch Tanja Bley und Kirstin Haucke
mit ihren Fortbildungen zur schuleigenen
Lernplattform moodle Grundlagen, die
viele Kolleg*innen nutzten, um den Distanzunterricht auf das nächste Level zu heben.

“Parolen paroli bieten” mit Jürgen Albrecht und Christine Kättner

Corona Zeiten

Großes Schaumschlagen der Landesregierung in Sachen Digitalpakt hilft
beim Distanzunterricht nicht weiter. Statt
Glasfaseranschluss gibt es immer noch
Klingeldraht! Davon weiß auch Dr. Jens
Wiggers ein Lied zu singen. Wie in einem
Videospiel, das den Spieler immer wieder
vor neue Herausforderungen stellt, muss
sich unser Dr. der Videokonferenzologie
gefühlt haben, da ihm Jitsi & co neben
allen möglichen IT-Kenntnissen eventuell
auch seine Jiujitsu-Fähigkeiten abverlangte.
An den Rand der Verzweiflung brachte

ihn, dass auch unsere neue Plattform
BigBlueButton (bbb) bei Videochats oftmals
den internen Red Button drückte und die
Konferenzteilnehmer*innen
reihenweise
herauswarf. Schließlich stellte sich heraus,
dass der Anbieter der externen Server, deren
Anmietung wegen der oben erwähnten
Klingeldrahtanbindung
unausweichlich
war, hohen Konferenztraffic als gefährlichen
Hackerangriff interpretierte und daraufhin die
Schotten zu machte; dabei vergaß er wohl,
dieses ins Kleingedruckte des Mietvertrages
zu schreiben - Dramatik pur! Mittlerweile gibt
eine alternativ gemietet bbb-Plattform Anlass
zur Hoffnung, dass das Konferenzdrama ein
breitbandiges Ende gefunden hat.
Etwas weniger spannend, aber genauso
wichtig ist der neu ausgestattete EDV-Raum
C207. Moritz Muskelowsky trug zusammen

Unterrichtsentwicklung
Theaterpädagog*innen Jürgen Albrecht und
Christine Kättner, bei dem im Mittelpunkt
stand, wie man Parolen paroli bieten, ohne
dabei auf den bei Lazio Rom kickenden Spieler Marco Parolo oder gar einen trockenen
Barolo zurückgreifen zu müssen. Neben den
klassischen Stammtischparolen aus dem
politischen Bereich standen auch alltägliche
Beleidigungen der Marke Homophobie oder
Fremdenfeindlichkeit auf der Tagesordnung.

Abstandskonform radelte so denn ein
BKB-Peloton durch Bottrop, getreu dem Motto „Auf den Spuren unserer Schüler*innen.“
Mario Papierok hatte eine wunderbare Runde
ausgearbeitet, um knapp 20 Hobby- und Profiradlern zu zeigen, wo unsere Schüler*innen
leben.

Ohne diesen TOP ging in Zeiten von Corona nichts: Digitalisierung. So organisierten
die UE-Teamer*innen Sandra Tavilla, Kirstin
Haucke, Pia Kreyerhoff und Florian Fuchs
eine Fortbildung zu Padlet, Lernvideos und
Learning-Apps, um die Kolleg*innen auf das
Lernen auf Distanz vorzubereiten. Der Zeitpunkt der Veranstaltung fiel vor den Dezember-Lockdown; dem UE-Team trotz geballter
Kompetenz aber auch hellseherische Fähigkeiten anzudichten, entbehrt jedoch jeglicher Grundlage.

Einen festen Platz in unserer Schule haben
seit dem Herbst auch zwei Padlets, für die
sich Sandra Köster federführend zeichnet. Ein
Padlet stellt diverse Lernplattformen vor, ein
anderes dient dem Austausch von digitalen
Lernangeboten.

Schulentwicklung
Neu am BKB sind nicht nur das
Großküchengerät
aus
dem
Hause
Rational (mit dem die Küchenmeister
Jochen Riedel und Karsten Knühmann
hervorragende Eintöpfe zaubern und
somit
so
manchen
kochmuffeligen
Kolleg*innen das Mittags-Power-Napping
retten) sowie ein exponentieller Anstieg
an Hundesteuer-Zahlern, sondern auch
einige spezielle Unterrichtsfächer: Birgit
Jahnke führt als zertifizierte Sanitäterin mit
Ausbilderqualifikation jeden Montag ErsteHilfe-Kurse in Klassen der Bildungsgänge 4G,
2G und 1G durch, wodurch dieser Bereich
der Vermittlung beruflicher Kenntnisse in
Gesundheitsberufen intensiviert werden
konnte. Dank Wim Waumans und Bettina
Schneider erlebt das Fach Niederländisch
eine Renaissance am BKB. Und für

Konzeptionierung, inhaltliche Ausgestaltung
und feste Implementierung des Fachs
„Berufswahlorientierung“ in verschiedenen
Bildungsgängen sorgten Tina Krämer, Nina
Pöppelmann und Stefanie Krolik.

wurde trotz Corona die Lernförderung, die
unter Federführung von Matthias Brink und
der Einhaltung jeglicher Corona-SchutzVerordnungen erste Kontakte potenzieller
Lerntandems knüpfte.

Alle drei Berufswahlorientierungsexpertinnen
sowie den Oberberufswahlorientierungsexperten Matthias Siebert findet man auch regelmäßig in ihrem Berufswahlorientierungsbüro (kurz und liebevoll BOB genannt), das in
diesem Schuljahr nicht wirklich feierlich, aber
dennoch eröffnet wurde.
Das Premieren-Jahr des neuen Bildungsgangs
„Fachlageristen/Fachkraft für Lagerlogistik“
mit 40 Azubis ist nach Meinung aller
Beteiligten – allen voran Bildungsgangleiterin
Corinna Mündemann - erfolgreich verlaufen.
Schon im dritten Jahr und fest implementiert

Unsere Küchenmeister
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In vielen Bildungsgängen zeigte sich in
diesem Halbjahr die fortschreitende Digitalisierung, als ein Beispiel darf hier die Unterstufe des Wirtschaftsgymnasiums von
Stefan Weyers genannt werden, der die zu
nutzenden digitalen Plattformen bereits in
der Orientierungswoche fest verankerte.

moodle, jitsi, bigbluebotton und co.

Leider entwickelt sich das Covid-19-Virus
immer weiter, doch eines ist so sicher wie
das Amen in der Kirche: Keiner entwickelt
schneller als das Unterrichtsentwicklungsteam um Chef-Didakto-Methologin Marion
Knuth. Selbst im Netz unzähliger Videokonferenz-Tools eingespannt, bediente sich das
Team mehrerer externer Experten, um dem
Wunsch nach SchilFs auch in angespannten
Zeiten nachzukommen.

Ebenfalls sehr realitätsnah gestaltete sich ein
Workshop durch die Schauspieler*innen und

mit Kraftpaket Andreas End diverse Rechner,
Monitore und Switche, um die rund 30
zusätzlichen PC-Arbeitsplätze in neuem
Glanz erstrahlen zu lassen.
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Projekte, Events, Wettbewerbe,
Auszeichnungen
Dank des Einsatzes von Dr. Ulrike Ufer und
Sandra Köster wurde das BKB mit einem
weiteren Gütesiegel ausgezeichnet: „Verbraucherschule Gold 2020-2022“. Im Gratulationsschreiben hebt die Jury hervor, dass das
BKB mit Kreativität und Leidenschaft dazu
beiträgt, dass aus jungen Menschen starke
Verbraucher werden. Die vom Duo Ufer-Köster zusammengestellte Bewerbung wurde
sehr von der Jury gelobt. Besonders die medial beeindruckend aufbereitete Dokumentation spiegelt eine hohe didaktische Qualität
der Maßnahmen und besonders den hohen
Beteiligungsgrad von Schüler*innen wider.
Passenderweise informierte sich die Oberstufe des Gymnasiums Gesundheit in einem von
der Verbraucherzentrale organisierten Seminar über Fragen rund um die erste eigene
Wohnung. Sie erhielten praxisnahe Hinweise
zu wichtigen Versicherungen und Tipps, worauf man bei Verträgen achten solle. Und falls
die Schüler*innen dennoch in die Fänge von
Miethaien geraten, in kleingedruckte Fallen
tapsen, oder gar von fiesen neuen Nachbarn
gemobbt werden, nahm der Ökonomiekurs
der 1G18A/B von Nina Pöppelmann später
präventiv an einem Deeskalationstraining
zum Thema „Gib Mobbing keine Chance!“
teil. Schauspieler, Anti-Gewalt- und Deeskalationstrainer Senol Arslan führte spannend
durch die Veranstaltung.

Kampagne „Orange the world“, die darauf
abzielte, durch weltweite Aktionen ein
orangefarbenes Zeichen gegen Gewalt gegen
Mädchen und Frauen zu setzen. Das BKB
gestaltete dafür den Lichthof mit orangenen
Bannern und Schulleiter Guido Tewes,
Schulsozialarbeiter Mario Papierok und ihre
Ausbildungsqualifizierungsklasse verteilten
zudem 1500 leuchtend orange Mandarinen
an die Schülerschaft.
Die 2K18A kann es nicht lassen. Nach ihrem
aufwändigen Projekt zum Thema „Mobbing“
im vergangenen Schuljahr beschäftigen
sie sich aktuell mit „Gaming-Abzocke“. Mit
Unterstützung von Klassenlehrerin Melanie
Hüßhoff, Respektcoach Lisa Köhler vom
Caritasverband für die Stadt Bottrop e. V.
sowie Schulsozialarbeiter Mario Papierok
gelang es, ein interaktives Quiz-Format des
Projekts „Gluexxit“ an die Schule zu holen. In
Arbeit ist auch wieder eine Info-Ausstellung,
die als Peer-to-Peer-Projekt spielaffine BKBSchüler*innen über die Gefahren der Abzocke
aufklären soll.

Unter dem Motto „Wir feiern die Besten“
werden jedes Jahr aufs Neue die
leistungsstärksten Absolvent*innen des
Bezirks durch die IHK geehrt. Über eine
solche Auszeichnung und ihre sehr guten
Abschlussnoten durften sich auch die beiden
Büromanagerinnen Katrin Reck und Hanna
Niehues freuen.
Initiiert durch das Team “Schule gegen
sexualisierte Gewalt” (SGS) beteiligte
sich das BKB an der internationalen UN-
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Gütesiegel “Verbraucherschule Gold 2020-2022”
dank des Einsatzes der Kolleginnen
Sandra Köster (oben) und Dr. Ulrike Ufer (unten)

• HOMEPAGE
• FACEBOOK
• INSTAGRAM
• LOKALPRESSE

Öﬀentlichkeitsarbeit
Es gibt in diesen Zeiten sicherlich leichtere
Jobs als den des Politikers. Übertriebene
Schlagzeilen wie „Impf-Debakel“ oder
„Sinnlos-Corona-Gipfel“ sowie die manchmal
berechtigte Kritik an recht spät versendeten
oder gelegentlich unklar formulierten
Schulmails der Brigade Laschet, Gebauer,
Richter lassen vermuten, dass man ein
dickes Fell haben muss, wenn man sich
für die Laufbahn des Berufspolitikers
entscheidet. Darüber und über noch viel
mehr sprach der Medienkompetenzkurs
des Beruflichen Gymnasiums mit dem
Bottroper Oberbürgermeister Bernd Tischler,
um einen tollen Beitrag für die ohnehin
tolle Radiosendung auf dem so oder so
tollen Radiosender RadioEmscherLippe zu

produzieren. Eine zweite Sendung, die sich
mit den verschiedenen Auswirkungen der
Corona-Pandemie auf Sport, Kultur und
Religion befasste, wurde ebenfalls unter der
Aufsicht von Radioobmann Udo Wegmann
erstellt.
Ebenfalls produktiv zeigten sich die Mitglieder
des Teams ÖA, die auch in Corona-Zeiten mehr
als 35 Beiträge für Homepage, Facebook,
Instagram und Lokalpresse publizierten. Auf
sinnfreie Nachrichten im Wendler-Stil auf der
Kommunikationsplattform Telegramm wurde
selbstredend verzichtet. Auch die Produktion
von TikTok-Videos (zumindest solche im Stil
des Bundesliga-Serien-Fettnäpfchentreters
Schalke 04) ist derzeit noch nicht in Planung.

Ein
im
Projektmanagement-Unterricht
der Kaufmännischen Assistenten 2K19A
konzipierter
BKB-Podcast,
auf
dem
Schüler*innen über Aktuelles rund ums
BKB plaudern, wurde leider kurzfristig
ausgebremst,
wird
aber
hoffentlich
bald umgesetzt werden können. Gleich
zweimal beteiligte sich auch 1G18BSchülerin Franka Becker an der schulischen
Berichterstattung. Ihre Texte „Wohnung,
Verträge, Versicherungen!? – Die Verbraucherzentrale zu Gast im Beruflichen
Gymnasium Gesundheit“ und „Gebt Mobbing
keine Chance! – Deeskalationstraining im
Beruflichen Gymnasium Gesundheit“ wurden
auf HP, FB etc. veröffentlicht.
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Andere Wege

Kultur

Auf Theatervorführungen oder Live-Musik-Lesungen musste selbstredend verzichtet werden. Als Kleinod auf dem kulturellen Brachland
schenkten uns Nina Pöppelmann und Robert Trimborn immerhin Einblicke in die poetischen Fähigkeiten ihrer Deutschkurse der 1G18, die
Gedichte über, mit oder an Corona verfassten.

Sportliches
Nachdem im vergangenen Schuljahr die
Renovierung des Sporthallendaches dem
Sportlehrerteam einiges an Kreativität in
der Location-Findung sowie der finalen
Gestaltung des Sportunterrichts abverlangte,
hieß es nach den Sommerferien zunächst
pandemiebedingt
und
hundekonform
erneut „Wir sollen draußen bleiben“, ehe
der Bottroper Krisenstab später, aber schon
Wochen vor dem offiziellen Lockdown
sogar alle städtischen Sportstätten komplett
dicht machte. Bis dahin kam es zu höheren
Menschenansammlungen im Jahn-Stadion
wie sonst nur in Winterberg bei Neuschnee.
Für 25 Schüler*innen der 1G18A und B
sowie der 2K18A erfüllte sich dadurch und
unter der Leitung von Sportlehrer Thomas
End immerhin der Traum vom Deutschen

Sportabzeichen, der einigen von ihnen
den Einstieg in den Traumberuf „Polizist“
vereinfacht.
Sportlich zeigte End sich später auch
gemeinsam mit Klassenlehrer-Kompagnon
Jan Lachnicht, als die beiden 40 Kilometer
durch Bottrop und Oberhausen radelten, um
ihren Schüler*innen der 2K19A die Zeugnisse
persönlich und umweltfreundlich (es war ja
schließlich an einem Freitag) vorbeibrachten.
Wohl dem, in diesem Fall Jan Lachnicht, der
sich auf der o. g. „Auf den Spuren unserer
Schüler“-SchilF-Radtour fortgebildet hat.
Herbstmeister in der langweiligsten
Eliteklasse des Profifußballs wurde natürlich
der FC Bayern, die ausgelassene Feier mit der

Europa

auch vor Corona üblichen Zuschauermenge,
also 7 Personen, fand dennoch statt. Die
Tauben auf dem Münchner Marienplatz
quittierten es mit einem genervten
Gurren. Völlig überraschend gewann die
Herbstmeisterschaft im BKB-BundesligaTippspiel Sandra Tavilla, die ihr Glück
kaum fassen kann. Die sich durchaus als
fußballqualifiziert bezeichnende Redaktion
der BKB-News übrigens auch nicht. Doch
ehre, wem Ehre gebührt: Herzlichen
Glückwunsch!

Thomas End und Jan Lachnicht
überreichen den Schülerinnen
und Schülern ihre Zeugnisse
höchst persönlich

ALLES PER MAIL
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Dank eines umfassenden E-Mail-Berichts
der neuen Europa-Kommissarin für
Fremdenverkehr und Praktikantenbetreuung
Astrid Hildenbrand können nun die
zahlreichen Aktivitäten des Europa-Teams
lobend erwähnt werden. Die Schlagzeile
NA-BiBB lässt den Rubel rollen in der E-Mail
assoziiert man im ersten Moment vielleicht
mit Putins Schwarzmeer-Villa, hat aber damit
nichts zu tun, zumindest wenn man Nawalnys
Enthüllungsvideo Glauben schenkt. Vielmehr
verbirgt sich dahinter die Tatsache, dass
alle offenen Kosten für die Vermittlung
von Praktika nun gedeckt sind. Die tolle
Abschlussbewertung der Nationalen Agentur
beim Bundesinstitut für Berufsbildung sorgt
zudem für eine tolle Vorlage im Rahmen der
im Februar erwarteten Neu-Akkreditierung
im Erasmusprogramm.

Schreiben von Briefen sorgte für besondere
Freude.
Niederländisch ist, wie bereits erwähnt,
zurück am BKB und öffnet neue Wege. Mit der
Aufnahme als Partner in den Euregioverbund
und der Möglichkeit, das CNaVT Zertifikat für
Niederländisch anzubieten, freuen wir uns
auf interessante neue Möglichkeiten.

Zudem schaffte es das Europa-Team
multilaterale Fernbeziehungen zu eröffnen,
um mit Partnern in Europa auch während
der Pandemie über europäische Fragen zu
diskutieren. So richtig diskutieren konnte
man dieses Jahr mit den italienischen
Partnern nicht, denn Maskenpflicht bei uns
und Digitalunterricht dort verhinderten
einen intensiven Austausch. Lediglich das

Der Kontakt zu allen Partnern (Irland, Malta,
Spanien, Italien, Rumänien, Portugal) wird
aufrechterhalten, wenn auch im Moment nur
per Mail. Die Antworten – nicht nur auf unsere Weihnachtsgrüße – zeigen gegenseitige
Wertschätzung und Vorfreude auf weitere
verantwortungsvolle Zusammenarbeit, wann
immer sie wieder möglich sein wird.

Informative PPPs, beeindruckende Fotos,
interaktive Abfragen und kreative Projekte
unterschiedlicher Art wirbelten um die Referendare des neuen Europamoduls des
ZfsL bei der Vorstellung unseres Profils als
Europaschule. In dieser neuen Kooperation
konnten wir Kontakte zum Europateam des
Max-Born-Berufskollegs knüpfen und werden
unsere Referendare weiter beim Einstieg in
die Europaarbeit unterstützen.
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Termine im
2. Schulhalbjahr
Die Mädels aus der Kosmetik spenden Hexenhäuser unter anderem an die
Kids im Marienhospital Bottrop

Danke sagen

Ein Dank gilt auch dem Lehrerrat, neben seinen Info-Mails sorgte auch die Schokolade
zum Jahresausklang für kollegiales Wohlbefinden.
Ein besonderes „Dankeschön“ soll auch an
dieser Stelle noch einmal an alle fleißigen
Mainzelmännchen und -fräuleins aus dem
Bereich IT-Fortbildung, etc. gehen, genauso
wie an das Team der BKB-Sozialarbeit, die
immer für Unterstützung oder Ratschläge zu
erreichen sind und derzeit mit ihrem digitalen Achtsamkeitstraining für Momente der
Ablenkung sorgen.

29.03.2021 bis 10.04.2021

Pfingstferien am

25.05.2021

Sommerferien vom
2. Elternsprechtag
Abschlusszeugnisausgabe
und Abschlussfeier

Dankeschön
Was in Zeiten von Corona nicht vergessen
werden darf, ist „Danke“ zu sagen. Danke an
Corinna Schlack und ihre Kosmetikmädels,
die mit ihren selbstgebackenen und
gebastelten Knusperhäuschen für große
Augen bei jungen Patienten des MarienHospitals oder auch bei Bedürftigen der
Bottroper Tafel sorgten.

Osterferien vom

Ein etwas verspätetes, aber herzliches
Dankeschön für ihren Einsatz beim vergangenen BKB-Fußballturnier erhielten die
Schiedsrichter Jürgen Skoda, Jürgen Breil
und Udo Stahl in Form von gerahmten Erinnerungsfotos mit Weltmeister Olaf Thon und
einem griechischen Abend im Hause Mylos.
Über Zeus-Teller, Zyklopen-Augen oder Panos-Platten freute sich auch das Turnierorganisationsteam und sagt ebenfalls „ευχαριστώ
πολύ!“
„Danke“ sagte auch Mohamed Kalil,
ehemaliger
BKB-Schüler
und
nun
Leiter der größten Aldi-Filiale der Welt,
als ihm Schulleiter Guido Tewes und
Bildungsgangleiter
Einzelhandel
Klaus
Lohmann einen Gratulationsbesuch zur
Eröffnung des XXL-Discounters in Mülheim
abstatteten
und
BKB-MerchandisingGeschenke überreichten.

11.05.2021
wegen Corona noch oﬀen

Jahreszeugnisausgabe

02.07.2021

Bewegliche Ferientage

2020/2021

Freitag nach Christi Himmelfahrt

14.05.2021

Mittwoch nach Pfingsten

26.05.2021

Freitag nach Fronleichnam

04.06.2021
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05.07.2021 bis 17.08.2021

Redaktion: Thomas End und Stefan Weyers
Layout: Corinna Schlack
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