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wurden die Kinder mit ihren Eltern und Gästen
in den Räumen der Schule herzlich begrüßt.

Liebe Eltern!
Der erste Abschnitt des neuen Schuljahres ist
nun bereits erfolgreich geschafft. Es ist schön
zu erleben, wie gut sich die Schulanfänger an
der Schule eingelebt haben und schon „echte
Schulprofis“ geworden sind. Aber auch die
übrigen Kinder haben wieder in der
Augustinus-Schule
ihr
„altes
Zuhause“
gefunden und fühlen sich hoffentlich wohl bei
uns. Diese Elterninformation fasst zusammen,
was Wichtiges an der Schule geschehen ist
und was noch alles in der nächsten Zeit
ansteht. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel
Freude beim Lesen.
Ihr

Thomas Sudeik, Schulleiter

Schulanfang 2011

Klasse 1A

Klasse 1C
Leider war das Wetter diesmal so kühl und die
"Schauergefahr" groß, sodass alle in den
Flurbereichen und dem Musikraum Platz finden
mussten und nicht wie in den Vorjahren auf
dem großen Schulhof empfangen werden
konnten. Schade ist, dass die Schule nicht
über einen passenden Versammlungsraum
oder eine Aula verfügt.
Der Förderverein bot wieder Kaffee, Getränke
und Kuchen an, sodass die Wartezeit für die
Gäste so angenehm wie möglich gestaltet
werden konnte. Herzlichen Dank den
engagierten Eltern unseres Fördervereins.
Durch ein Spalier der Kinder der zweiten
Schuljahre
hindurch
bezogen
unsere
Schulanfänger dann ihre Klassenräume. Nach
der ersten Unterrichtsstunde war dann
Gelegenheit, auf dem Schulhof noch Fotos zu
machen und die Klassenräume unter die Lupe
zu nehmen. Auch die Offene Ganztagsschule
freute sich auf "ihre" Schulneulinge.
Keine „Schulanfänger“ aber doch neu an der
Augustinus-Schule sind die Lehrerinnen Katrin
Lennartz, Anke Schultewolter und Andrea
Wegner sowie die Mitarbeiterinnen der Offenen
Ganztagsgrundschule Petra Bätz und Daniela
Heitmann. Wir heißen sie herzlich willkommen
und wünschen viel Freude bei der Arbeit an
der Augustinus-Schule.
DFB-Kampagne „TEAM 2011“

Klasse 1B
Große Freude, Neugier und auch etwas
Anspannung war den Schulanfängern unserer
Schule am Einschulungstag anzumerken. Nach
dem Gottesdienst in der Heilig Kreuz Kirche

Dank der Teilnahme am DFB-Projekt „Team
2011“ hat die Augustinus-Schule zehn nagelneue Adidas Fußbälle für den Sportunterricht
erhalten. Auch im nächsten Jahr möchte die
Schule in Kooperation mit dem DJKSportfreunde Dülmen e.V. wieder ein Klassen-

turnier durchführen. Über weitere Planungen
informieren wir Sie rechtzeitig.

Fußball macht Spaß
EU-Schulobstprogramm

Auch weiterhin sollen den Kindern in der Schule Obst und Gemüse kostenlos angeboten werden. Leider können dazu keine Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung
(Ein-Euro-Jobs) mehr durchgeführt werden.
Wir haben uns langfristig durch Nachfragen
beim Schulträger, durch eine Anfrage beim
Ausschuss für Schule und Bildung der Stadt
Dülmen und bei der Bürgermeisterin um Unterstützung bemüht, bislang aber nur ablehnende Antworten erhalten. Sponsoren übernehmen Kosten für Personal allerdings auch
nicht. Eltern oder Großeltern, die einen Obstdienst für die Schule organisieren, haben sich
nicht gemeldet. Für einzelne Klassen gibt es
vielleicht einen solchen Elterndienst. Ein Obstdienst durch Kinder in der Pause könnte bestenfalls ab und zu das Obst zubereiten. Zurzeit
läuft noch eine Anfrage bei der Freiwilligenbörse Dülmen. Sollte sich keine Lösung finden,
kann das Obst und Gemüse nur noch in den
Klassen als Obstkorb angeboten und verteilt
werden. Das wäre sehr schade. Für weitere
Lösungsvorschläge sind wir dankbar.

Sicherheitswesten für Schulanfänger
Auch in diesem Schuljahr nahm die Augustinus-Schule an der größten Schutzaktion für
Schulanfänger Deutschlands teil. Herr Günter
Aulke als 1. Vorsitzender des AMC Dülmen und
Herr Edgar Feldmann als Schriftführer freuten
sich, die Übergabe der Westen mitzuerleben.
Die Stiftungen "Gelber Engel" (ADAC), "Ein
Herz für Kinder" (BILD) sowie die Deutsche
Post haben die kostenlose Verteilung der Sicherheitswesten möglich gemacht. Alle Westen
sind zwar kostenlos, aber sehr wertvoll, da sie
unsere Kinder besonders am Morgen auf dem
Schulweg für alle Verkehrsteilnehmer gut
sichtbar machen. Voraussetzung dazu ist natürlich, dass sich alle Mädchen und Jungen die
kleine Mühe machen, die Westen auch anzuziehen. Auf dem Foto sieht man deutlich, wie
auffällig sie leuchten. Bitte denken Sie im Interesse der Kinder auch daran, die AnnaKatharina-Emmerick-Straße nach 7.30 Uhr
nicht mehr zu befahren und auch den Schulparkplatz nicht zu blockieren. Vielen Dank.

Silentien (Hausaufgabenhilfe)
Wie im letzten Schuljahr bietet die Schule wieder Silentien an. Sarah Westermann steht den
Kindern montags und mittwochs von 14.30 –
16.00 Uhr mit Rat und Tat zur Seite. Wen Ihr
Kind daran teilnehmen soll, wenden Sie sich
bitte an die Klassenlehrerin / den Klassenlehrer.
Termine … Termine … Termine
24.10. – 05.11.2011 Herbstferien
22.11.2011 – Elterninformationsabend „Weiterführende Schulen“ für Eltern der Klassen 4
21.-25.11.2011 – Sprechzeiten zur regelmäßigen Beratung der Erziehungsberechtigten (gesonderte Abfrage erfolgt noch)
Zum Schluss
Viele Informationen natürlich auch auf den
Webseiten der Schule:
www.asd.duelmen.org
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien schöne,
erholsame Herbstferien. Die Schule beginnt
nach den Herbstferien am Montag, dem
07.11.2011, um 07.55 Uhr.

