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Ganz nah dran
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Kreisvereinigung Gütersloh

Die Lebenshilfe begleitet und fördert im Kreis Gütersloh Kinder, Jugendliche

und erwachsene Menschen mit  Behinderungen sowie Kinder mit und ohne 

Entwicklungsverzögerungen und deren Familien durch vielfältige  Angebote 

in den Bereichen:

Ambulantes und stationäres Wohnen sowie Entwicklung neuer 

bedarfsgerechter Wohnformen

Wohnen für Menschen mit umfassendem UnterstützungsbedarfŸ
Wohnen in der eigenen WohnungŸ
Wohnen in Wohn- oder HausgemeinschaftenŸ

Familie, Jugend und Schule

Offene GanztagsbetreuungŸ
SchulsozialarbeitŸ

Freizeit, Sport und Reisen

Angebote für Kinder, Jugendliche und ErwachseneŸ
EinzelbetreuungŸ
EntlastungsangeboteŸ
FerienspieleŸ
Urlaubsreisen und vieles mehrŸ

Frühförderung

Interdisziplinäre und heilpädagogische FrühförderungŸ
Praxisorientierte Module für inklusives Lernen in der GruppeŸ

Büro für Leichte Sprache - Klartext-GT

Übersetzungen von Texten in Alltagssprache in Leichte Sprache Ÿ
Schulungen zur Verwendung Leichter SpracheŸ

Ehrenamtskoordination

Gewinnung, Schulung und Einsatz von Menschen, die sich Ÿ
ehrenamtlich engagieren wollen 

Beratung - BiK-GT

Beratung zu sozialrechtlichen LeistungsansprüchenŸ
Beratung zu Leistungsansprüchen der Kranken- und PflegekassenŸ
Beratung zur persönlichen LebensplanungŸ
Ausbildung von Peer-UnterstützernŸ



Abflug ins All 

Die Rakete ist betankt. Sie hebt ab. Die Rakete startet senkrecht nach oben, um dann allmäh-

lich in einen horizontalen Flug überzugehen. In einer rasanten Beschleunigung durch die 

Triebwerke erreicht die Rakete die notwendige Geschwindigkeit von etwa 7,8 km/s und dringt 

in die höheren Schichten der Atmosphäre vor - mehr als das 20-fache der Schallge-

schwindigkeit. Jetzt Sie sehen aus dem All, wie wunderschön unser Planet Erde ist, sehen 

aber auch all die Umwelt- und Klimabelastungen. Aus dem Blickwinkel des Alls ist vieles deut-

licher zu erkennen, Sie betrachten viele Dinge von oben und mit etwas mehr Distanz. 

Stopp! Sie können nicht einfach abheben! Was ist mit Ihrer Vorbereitung? 

Astronauten bereiten sich sehr intensiv auf Ihre Mission vor. Sie trainieren in der Schwerelo-

sigkeit und üben in Simulationen Szenarien, wie sie auf etwaige Situationen reagieren kön-

nen. Dennoch bleibt so manche Ungewissheit. Trotz bester Planungen müssen Astronauten 

im All mit einigen Überraschungen rechnen. Die Reise bleibt ein Abenteuer und ist nicht zu 

100% kalkulierbar. 

Liebe Schülerinnen und Schüler, Sie haben sich hier in der Albatros-Schule intensiv auf Ihren 

„Abflug ins All“ vorbereitet. Mit Ihren Lehrerinnen und Lehrern und Ihren Eltern haben Sie 

verschiedene Szenarien in der Schule und in den Praktika durchgespielt, haben geübt und 

daran gearbeitet, alle Vorbereitungen bestmöglich für einen gelingenden „Abflug“ zu treffen. 
Sie sind gut im Training! Mit den Menschen im Kontrollzentrum auf der Erde sind Sie sehr gut 

auf Ihre Reise vorbereitet, sodass Sie nicht den Funkspruch „Houston, wir haben ein Prob-

lem!“ senden müssen. Das Kontrollzentrum in Houston wird Ihre Reise von der Erde aus ver-

folgen. Sie sind gut gerüstet, in die Rakete zu steigen. 

Three, two, one, zero… 

Ich wünsche Ihnen einen atemberaubenden Abflug ins All mit berauschenden Ausblicken. 

Ihr 

 



Liebe Entlassschülerinnen,  

liebe Entlassschüler,  
 

das Schuljahr 19/20 war ein ganz besonderes Schuljahr- 

nicht nur aufgrund der aktuellen Situation auch ihr, die 

entlassen werdet, seid etwas ganz Besonderes. 

 

Ihr habt euch für das Motto ‚Abflug ins All‘ entschieden. 

Der Weltraum ist kalt und ungewiss, aber wir hoffen, dass 

eure Zukunft nicht ungewiss ist und dass die Albatros-

Schule euch gut auf den jetzt folgenden Lebensabschnitt 

vorbereitet hat. 

Im All erwarten euch viele Herausforderungen. Auch das 

Schuljahr 19/20 hielt viele Herausforderungen für euch 

bereit, wie z.B. das Homeschooling. Auch diese 

Herausforderung habt ihr mit Bravour gemeistert.  

Ihr seid über euch hinausgewachsen. Ihr seid so 

individuell und einzigartig wie der Weg, den ihr jetzt 

beschreitet. Manche von euch gehen in die Werkstatt, 

andere gehen in ein Berufsbildungswerk.  

Jetzt seid ihr bereit abzuheben! 

 

Uns bleibt nur noch, euch alles Gute für eure Zukunft zu 

wünschen und Danke zu sagen. Danke für das tolle 

Schuljahr, das wir mit euch erleben durften. Ihr habt 

unsere Schule bereichert. 
 

Eure Schülersprecher Max und Markus 
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Tel.: 05 21 / 29 50 90 
Fax: 05 21 / 29 50 99 

E-mail: 
otstuke@t-online.de 

Ein neuer Lebensabschnitt 
liegt vor Euch. 

Auf diesem Weg 
wünschen wir alles Gute und 

viel Erfolg. 
 
 

Otto-Brenner-Str. 202 
33604 Bielefeld 
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Wir wünschen Euch 
alles Gute auf Euren 
weiteren Wegen.  



Wir über dich 





Wir über dich 















 















 











 













Jan-Lukas Fliegel 

So bin ich: 

Etwas still und zurückhaltend 

 

Dieses Schulfach lag mir 

besonders gut: 

Mathe, Rollstuhlsport 

 

Mein schönstes Ereignis in der 

Schulzeit: 

Die Klassenfahrt nach Köln 

 

Meine Pläne nach der Schule: 

Im Filb arbeiten 

Vermissen werde ich: 

Die Schulfreunde 

Mein größter Wunsch: eine gute 

Arbeit zu haben 

Gesund bleiben 



Wir über dich 













































  


















Vorname Nachname 

Daniel. Stegemann 

So bin ich:  

Ich bin ein schneller Schwimmer und ein 

guter Taucher. Ich bin außerdem auch 

schlau und freundlich.  

Dieses Schulfach lag mir 

besonders gut: 

Mathe lag mir besonders gut, weil ich 

gut rechnen kann. 

Mein schönstes Ereignis in der 

Schulzeit: Waren die Klassenfahrten 

nach Klön mit der 9/10c und b. Und die 

nach Bremerhaven mit der OS4. 

Meine Pläne nach der Schule: 

Ich werde nach der Schule in ein BBW 

gehen und dort eine Ausbildung 

machen. 

Vermissen werde ich:  

Meine Mitschüler, meine Therapeuten, 

meine Klassenlehrer und alle die ich so 

in der Schule kenne. 

Mein größter Wunsch: 

Ist es eine Freundin und eine Arbeit zu 

finden, die mir Freude macht. 



 

Letzte Worte 
Platz für Grüße, Sprüche, etc. 

  



 

allerLetzte Worte 
 

 



Wir wünschen euch alles
Gute für eure berufliche

und private Zukunft



Wir investieren in unsere Region und
Unternehmen vor Ort und nicht in internationale
Spekulationsblasen. Denn egal was die Zukunft
bringt: Krisensicheres und nachhaltiges Handeln
kommt nie aus der Mode.

 Die Welt zu einem 

 besseren Ort machen  

 geht am besten vor Ort. 

volksbank-bi-gt.de




