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Liebe Eltern!
nun ist das Jahr 2013 schon Gewohnheit, das
Halbjahr ein paar Wochen alt, der Frühling hat
Einzug gehalten, zumindest kalendarisch, und
Ostern und damit die Ferien stehen vor der
Tür. Höchste Zeit, um einen kleinen Rückblick
auf das Schulgeschehen zu werfen.
Mit den besten Grüßen aus der AugustinusSchule
Ihr Kollegium der Augustinus-Schule

Buchgeschenk
Sehr gefreut haben sich die Kinder der 2.
Klassen über ein Buchgeschenk des RotaryClubs Dülmen. Sie erhielten gleich eine ganze
Tüte voller Bücher, angefangen von den
Wissensbüchern „Ich finde was ….“ oder „Der
Piratenschatz“ über Bücher für Mädchen, wie
„Mick und Mo im Weltraum“ bis hin zu
Jungenbüchern, wie „Cowboy Klaus und die
Rodeo-Rüpel“. Viel Spaß den Zweitklässlern
beim Lesen!

Chefsache
Unser Schulleiter Thomas Sudeik ist aus gesundheitlichen Gründen seit einigen Monaten
nicht mehr in der Schule. Nach Operationen
und Reha-Maßnahme durfte er aber vor einigen Wochen wieder nach Hause, um dort im
Kreise der Familie weitere Fortschritte auf dem
Weg der Genesung machen zu können. Wie er
uns vor wenigen Tagen mitteilte, geht es ihm
schon wieder sehr viel besser.
Lieber Thomas: Auch wenn wir dich vermissen,
wünschen wir dir, dass du dir die nötige Zeit
nimmst, um wieder ganz auf dem Posten zu
sein.
Verkehrserziehung
Rechtzeitig zum Radfahrtraining der dritten
Schuljahre schafft der Förderverein 30 neue
neongelbe Warnwesten für unsere Kinder an.
Vielen Danke dafür.
Karneval 2013
Am Freitag vorm Karnevalswochenende war es
soweit: Cowboys, StarWars-Helden, Indianer,
Piraten, Drillinge, Prinzessinnen, darunter
sogar zwei mächtig aufgeblasene, und sogar
Lady Gaga besuchten die Augustinus-Schule.
In einer großen Polonaise marschierten alle
Schüler, Schülerinnen und Lehrer durch die
ganze Schule und auf dem Schulhof konnte
man das ganze Ausmaß des Bandwurms dann
richtig erkennen.

Circus Tausendtraum
Vom 16. bis zum 24.02.2013 hatten wir den
Circus Tausendtraum zu Gast. Viele von Ihnen
werden gesehen haben, mit wie viel Feuereifer
die großen und kleinen Kinder bunt gemischt als
Artisten in der Manege standen.

Schon im Training sprang von jetzt auf gleich
der Funke über: Maik ließ sich von Celina und
Svenja wagemutig in einer Mülltonne mit
Besenstielen durchbohren, Moritz kniete sicher
in
Scherben,
Joann
ließ
jeden
mit
vielsagendem Blick an ihrem Arm riechen
(Feuer!), Josy balancierte auf einer Kugel, als
habe sie nie etwas anderes getan, Lars
zappelte erheitert und hielt sich vor Lachen
den Bauch, Tyra tanzte geschickt auf dem Seil,
einige Väter und Herr Arens bewiesen
ungeahnte Muskelkraft und eine gehörige
Portion Humor und... und... und...
Die Kinder schrieben und bastelten passend
zum Thema in den Klassen, aber der große
Lernerfolg, der fand woanders statt!
Der Förderverein sorgte für eine gelungene
Bewirtung, Kaffee und Kakao kamen genau
richtig.
Alles in allem eine sehr lohnenswerte
Projektwoche, über deren Wiederholung in 4
Jahren man nachdenken sollte.

Das schulinterne Klassenturnier der AugustinusSchule, dass wir in Zusammenarbeit mit DJK
Sportfreunde Dülmen 1920 durchführen, soll
auch in diesem Jahr eine Neuauflage erfahren.
Das Turnier findet wieder an einem Samstag auf
dem Sportgelände des DJK Dülmen an der Hülstener Straße 21 statt. Der genaue Termin wird
noch bekannt gegeben. Sie sollten in den Klassen absprechen, welche Eltern die Kinder betreuen und beaufsichtigen.
Sexualerziehung
Im Rahmen der Sexualerziehung sind zurzeit
Teamer von donum vitae in den vierten
Schuljahren im Einsatz, die in drei Modulen mit
den Kindern über diese wichtigen Themen
intensive Gespräche führen.
Zahngesundheit
In den letzten Tagen war Frau Gerdemann
wieder zum Thema Zahngesundheit an unserer
Schule. Bei ihr lernte jede Klassestufe mit
unterschiedlichem Schwerpunkt etwas über
gesunde Zahne und Zahnpflege.
Märchen
Die Klasse 3b hat mit Hilfe von Frau Nachtigall
und der Trickboxx das Märchen „Die 6 Schwäne“
liebevoll in einem Kurzfilm umgesetzt. Dazu haben die Kinder unzählige Fotos geschossen, bei
denen sie mit kleinen Veränderungen der
selbstgezeichneten Akteure die Szenen zum Leben erweckt haben. Sehenswert! Voraussichtlich
ab der nächsten Woche auch auf unserer Webseite www.asd.duelmen.org!

Fußballturnier
Am Sonntag, dem 02.06 findet auf dem Sportgelände der DJK in Rödder wieder das Fußballturnier der Dülmener Grundschulen statt. Die
Augustinus-Schule wird daran mit zwei Mannschaften, eine gebildet aus den Klassen 1 und
2 sowie eine zweite aus den Klassen 3 und 4,
teilnehmen. Alle Familien sind herzlich dazu
eingeladen, diesen Tag in Rödder mitzuerleben. Nach den Osterferien werden die Kinder,
die die Mannschaften bilden, noch genauer informiert. Wir freuen uns, mit Herrn Gemeri für
die Klassen 1 und 2 und Herrn Jafri für die
Klassen 3 und 4 zwei kompetente und motivierte Trainer dafür gefunden zu haben.

Termine … Termine … Termine
25.03. – 05.04.2013 Osterferien
02.06.2013 Fußballturnier der Dülmener Grundschulen
10.05.2013 + 31.05.2013 bewegliche Ferientage
13.-17.05. Sprechzeiten zur regelmäßigen Beratung der Erziehungsberechtigten
04.06.2013 Schulpflegschaft
18.06. Sportfest (21.06. Ausweichtermin)
25.06. Schulkonferenz
10.07. Schulfahrt nach Coesfeld zur Freilichtbühne. Gezeigt wird das Musical „Die kleine Hexe“ vom kürzlich verstorbenen Autor Otfried
Preußler

