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Das Börsenplanspiel
Letztes Jahr kam Schulleiter Wolfgang
Mattstedt auf mich zu und meinte, ob das
nichts für uns wäre, da könnte man was
gewinnen. Dieses „das“ war das jährlich
stattfindende Börsenplanspiel der Sparkasse. Spiel klingt immer gut und gewinnen noch besser. Los ging‘s in den Informatikkursen der Klassen 8 und 10.
Nachdem wir den Gewinn verplant hatten,
denn wir waren überzeugt zu gewinnen,
kümmerten wir uns um die Spielregeln.
Und die lauten so: Nach der Anmeldung
per Internet an der Sparkasse Lüdenscheid bekommt man eine Kontonummer
und 50 000 Euro Spielgeld zur Verfügung.
Damit kann man Aktien kaufen. Leider nur
eine Auswahl, aber die war groß genug.
Die Kurse der Aktien sind die der echten
Börse. Man muss also so geschickt sein
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beim Kaufen und Verkaufen,
dass aus dem Geld mehr
wird. Das ist innerhalb dreier
Monate nicht ganz leicht. Es
gibt zwei Kategorien: Traditionell und Nachhaltig.
Aber auch bei Nachhaltigkeit
zählt maximaler Gewinn. Wir
machten uns also erst einmal schlau, was Aktien überhaupt sind, wie die Börse
funktioniert und wie man handelt. Die
Kontonummern kamen und der Startschuss fiel. In der 8 hatten wir drei Gruppen und in der 10B zwei. Die Schüler handelten selbstständig, haben sich auch die
Aktien selbst ausgewählt. Als Werkzeuge
wurden Laptops oder Smartphones genutzt. Und auf dem Schulhof hörte man

Ausschnitt aus den
Lüdenscheider
Nachrichten –
mit freundlicher
Genehmigung!

auf einmal Sätze
wie: „Mist, Caterpillar hat 34 Cent verloren, ich hab doch
gesagt, kauf John Deere“ Auch das Auf
und Ab der Kontostände war sehr interessant zu beobachten.
Aber wie immer: am Schluss wird abgerechnet. Das sah ganz gut aus: Jede
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15 Jahre und immer noch wichtig
Von Wolfgang Mattstedt, Schulleiter der Hauptschule
Die Veränderungen der vergangenen Jahre
in der NRW-Schullandschaft können
schon sehr verwirrend sein. Verbundschule, Gemeinschaftsschule, Primusschule, Sekundarschule. Durch den Rückgang der Schülerzahlen „schrumpfende“
Schulen wurden Schulen zusammengelegt. In vielen ländlichen Gegenden bleibt
eine Einheitsschule übrig. Leider ist auch
dieses Konzept des längeren gemeinsamen Lernens nur halbherzig umgesetzt,
da ja die Gymnasien weiter bestehen. Zu-

Gruppe hat Gewinn gemacht, eine sogar
ganz deutlich: eine Gruppe aus der 8
kam auf den dritten Platz in der Kategorie „Nachhaltigkeit“. Sie hatten in den
11 Wochen das Kapital um rund 3000
Euro vermehrt. Dieser dritte Platz war
mit 120 Euro dotiert.
Wir waren natürlich mächtig stolz, gleich
beim ersten Mal gewonnen zu haben.
Beim Empfang in der Sparkasse lernten
wir auch die anderen Gewinner kennen,
die Hauptschule Herscheid und das Berufskolleg für Technik. Das waren schon
„alte Hasen“, die schon seit ein paar
Jahren mitmachen.
Wir freuen uns darauf, im nächsten Jahr
wieder dabei zu sein.
Martin Schmidt, Lehrer Hauptschule

dem sind auch die Sekundarschulen an
bestimmte Schülerzahlen gebunden.
Das lässt den Verdacht aufkommen, dass
es nicht um neue pädagogische Konzepte
geht, sondern um Einsparungen im Bildungssektor.
Die Idee der 1970er – Jahre ein längeres
gemeinsames Lernen mit der Spannbreite
von Inklusion, Hauptschule, Realschule
bis Gymnasium innerhalb einer Klasse,
ist in anderen Bundesländern in den
1990er Jahren aufgelöst worden, um die

Überforderten, können in der Hauptschule
neu motiviert und fürs Lernen begeistert
werden. Daher gehören Hauptschüler zur
vielfältigen Lüdenscheider Schullandschaft. Wie die Realschulen, Gymnasien,
die Gesamtschule und auch die Förderschulen.
Ausgereifte, bewährte Systeme mit Durchlässigkeit zu anderen Schultypen, sorgen
für die optimale Förderung. Das praktizieren wir seit 15 Jahren gemeinsam mit unserer Realschule am gleichen Standort!

Kollegium 2013 : Dorothea PätzoldMichel, Kati Arndt-Müsch, Thomas
Lamb, Ulrike Röse, Martin Schmidt,
Alexandra Conrad, Wolfgang
Mattstedt, Sigrun Lemke, Tordis
Aßhauer, Gudrun Köser

v e rs c h i e d e n e n
Die Hauptschule hat
Lerntypen eben
hier ihren ganz wichtifrüher, ab Klasse 5 besser zu fördern.
gen Platz, um Spätstartern eine solide BeDie Kinder, die etwas langsamer lernen
rufsreife zu ermöglichen, mit erweitertem
oder durch familiäre Veränderungen wähHauptschulabschluss oder, wie aktuell
rend der Schulzeit
2013, 13 von 27 Schüabgelenkt
sind,
lern mit dem Realschulgibt es doch imabschluss.
mer noch. Das ist
So wissen wir um ungerade der Vorteil
sere wichtige und sinneiner
kleinen
volle Arbeit in der
Hauptschule, dass
Hauptschule.
gezielt Defizite aufgearbeitet werden
können.
Die in der GrundKollegium Schuljahr 2001/2002
hinten v.l. : Monika Osterhammel,
schulzeit in manSigrun Lemke, Gabi Müller, Alexandra
chen Bereichen
Conrad
Vorn : Karin Akhtaruzzaman,
Wolfgang Mattstedt, Tordis Aßhauer
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Fit durch Bewegung mit Tischtennis
Im Rahmen des 15.Jubiläumsjahres mit
dem Motto „Fit fürs Leben“ veranstaltete

die Freie Christliche Hauptschule Lüdenscheid in ihrer Sporthalle am Schäferland
den 1.Lüdenscheider Hauptschulpokal
2013. Das Turnier war offen für alle ehemaligen und aktuellen Schüler, Eltern und
Mitarbeiter der kompletten FCSL. Unter
der kompetenten Leitung von Steffen Urban, der das Turnier leitete, wurde es ein
voller Erfolg. Spannende Matches gab es
in zwei Altersgruppen, sowie danach im
Generationendoppel, bei dem jedem
Schüler ein Erwachsener zugelost wurde.
Staunend registrierte die Jugend wie Hans

Wiesner (ü70) die Konkurrenz beherrschte.
Die Generationendoppel waren dagegen
sehr ausgeglichen, so dass der andere
„Oldie“, Schulleiter Wolfgang Mattstedt
und der 7.Klässler Michael Schulte den
Sieg im jeder- gegen- jeden-Modus erkämpfen konnten.
Die Hauptpreise, Gutscheine vom AquaMagis-Schwimmbad, sponserte ebenfalls
Steffen Urban. Dank gilt auch der Volksbank Lüdenscheid, die mit einer großzügigen Spende Pokale und Urkunden möglich machte.

Ergebnisse :
Gruppe u14 1.Christian Bugajow, 2.Fabian
Wiesner, 3.Philipp Meier; Gruppe ü18 1.Hans
Wiesner, 2.Wolfgang Mattstedt, 3.Fabian Augustin; Generationendoppel 1.W.Mattstedt/Michael Schulte, 2.Hans und Fabian Wiesner,
3.Steffen Urban/Santi Luca
Doppel klein

Nestor 2013 - An Tagen wie diesen...
Klasse 8 der HS beim Berufsorientierungs – Camp
Die Klasse 8 der Hauptschule hatte vom
22.-24. Mai die Möglichkeit, an einem
Berufsorientierungs-Camp beim Bildungsinstitut Nestor in Lüdenscheid teilzunehmen. Mit Aufgaben zu Fähigkeiten
und Selbsteinschätzung ging es los weiter ging es mit Teamaufgaben. Dabei
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wurde jeder Schüler genau beobachtet und das wurde dokumentiert. Am nächsten Tag konnten die Schüler in einen ihrer
Wunschberufe ausführlicher reinschnuppern, am letzten Tag noch
einmal in zwei andere gewählte
„Gewerke“. Metallflaschenöffner,
Stiftehalter, Putz- und Malerarbeiten, gewickelte Locken, designte
Fingernägel, gebackene Kuchen,
Statistiken und manches andere machten den Schülern viel Spaß und sie wurden oft gelobt. Aber häufig stellten sie
auch eines fest: Wo sie auf keinen Fall
zukünftig arbeiten möchten. ... Am Freitag
gab es noch einen Vortrag zum Bewerbungstraining. Da die Termine immer von
8 – 15 Uhr dauerten, wurden wir mittags

auch sehr nett vom Küchenteam mitverpflegt. Wir danken Frau Rattay und ihrem Team für diese aufschlussreiche Zeit
und freuen uns, dass auch die Eltern
der „Achter“ davon noch in einem Beratungsgespräch zur Berufswahl ihres Kindes profitieren können.
Katharina Arndt
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London callingDie Klassen 7 und 8 der Hauptschule auf großer Englandfahrt.

Im Rahmen des 15-jährigen Jubiläums
der Hauptschule unter dem Thema: „Fit
für`s Leben - ...fit durch Wissen...“ organisierten die beiden Klassenlehrerinnen
Kathi Arndt und Dorothea Pätzold für ihre
Klassen eine gemeinsame Fahrt nach
Brighton.
Mit großer Aufregung ging es am 22.04.13
los. Was wir erlebt haben, haben Fiona
und Nelche aus der Klasse 8 auf Englisch
in Ihrer Hausarbeit so auf Englisch aufgezeichnet:
St. James Park,
London

Report: A journey to
England
Our class trip to England started on 22nd April 2013 at 10:00 a.m.. We drove by bus
from Germany via the Netherlands, Belgium, France and from
Calais by ferry to Dover. In the evening we arrived in Brighton
and met our new host family. They were very kind and they had a
dog, but no children. Next day we went to London. We visited a
part of London called Westminster. We had a tour guide, he told us
about the history of London and Westminster and lots of more
stories about famous buildings like Big Ben, Houses of Parliament
and St. Paul’s Cathedral and we went to Trafalgar Square. We saw
the London Eye and Big Ben, they were very tall and impressive.
In London there were lots of souvenir shops and lots of noisy police
cars. Then we visited the Buckingham Palace and made a break in
St. James’ Park. At the end of the day we were on a boat on the
river Thames and saw lots of interesting new buildings and the
Tower Bridge. That was a very long day and we went to bed very,
very late. On the second day we were in Brighton on the beach. We
made a ralley and my group had won. Later we had free time and
I was on the Brighton Pier in the Amusement Arcade and I drove
with a rollercoaster. Later we went hiking to the Seven Sisters. We
had our dinner in our host family. The third day we were in
London again and went to the Tower and saw the Crown Jewels.
We drove by Underground to Bayswater Street and made a shopping
tour. The last day we went to Hastings and visited the Smugglers
Caves nearby the “1066 Castle” and later we had free time and were
on the beach .
In the evening we drove back to Germany. We crossed the Channel
by night and arrived at Lüdenscheid at seven o’clock in the morning.

Übersetzung:
Unsere Klassenfahrt nach England
startete am 22.April 2013 um 10:00
Uhr. Wir fuhren mit dem Bus von
Buckinham
Deutschland durch die Niederlande,
Palast, London
Belgien, Frankreich und von Calais
mit der Fähre nach Dover. Am Abend kamen wir in Brighton an und
trafen unsere Gastfamilien. Sie waren sehr freundlich und hatten einen Hund, aber keine Kinder. Am nächsten Tag fuhren wir nach London. Wir besuchten ein Teil von London, Westminster. Wir hatten einen Fremdenführer, er erzählte uns Geschichten über London und
Westminster und noch mehr berühmte Geschichten über Gebäude
wie Big Ben ,,Houses of Parliament“ und ,,St. Paul`s Cathedral`“
und wir gingen zum ,,Trafalgar Square“. Wir sahen ,,London Eye“ und
,,Big Ben“, sie waren sehr groß und beeindruckend. In London waren
sehr viele Souvenirläden und viele laute Polizeiautos. Dann besuchten wir den Buckingham Palace und machten eine Pause im St.
James` Park. Am Ende des Tages fuhren wir mit dem Boot über die
Themse und sahen viele interessante neue Gebäude und die Tower
Bridge. Das war ein langer Tag und wir gingen sehr, sehr spät ins
Bett . Am zweiten Tag waren wir in Brighton am Strand. Wir machten
eine Rallye und unsere Gruppe hat gewonnen. Später hatten wir
freie Zeit und wir waren am Brighton Pier in der Spielhalle und wir
fuhren mit der Achterbahn. Später wanderten wir zu den Seven
Sisters (Kreideküste). Wir aßen zu Abend in unserer Gastfamilie. Am
dritten Tag waren wir nochmal in London und waren im Tower und
haben die Kronjuwelen gesehen. Wir fuhren mit der U-Bahn zur
Bayswater Street und machten eine Shopping Tour. Am letzten Tag
fuhren wir nach Hastings und besuchten die Schmuggler Höhlen in
der Nähe des ,,1066 Castle“ und später hatten wir noch freie Zeit
und waren am Strand. Am Ende des Tages fuhren wir zurück nach
Deutschland. Wir überquerten den Kanal in der Nacht und kamen
um 7 Uhr morgens in Lüdenscheid an .
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