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Liebe Eltern!
Nun bin auch ich wieder vor Ort und freue
mich, Ihnen in dieser Ausgabe der
über das Schulleben berichten zu können. Ich danke sehr für die vielen
guten Wünsche, die mich erreicht haben. Ein
ganz großer Dank gilt dem Lehrerkollegium,
allen Mitarbeitern und besonders unserer Konrektorin Birgit Hövener für das große Engagement während meiner Fehlzeit.
Mit den besten Grüßen aus der AugustinusSchule
Ihr

Du bist ein Edelstein (Einschulung 2013)
– war das Motto des diesjährigen
Einschulungsgottesdienstes.
Mittlerweile sind unsere „neuen Edelsteine“ schon ein fester Bestandteil
des Schullebens geworden, kennen
sich in der Schule recht gut aus und fühlen
sich hoffentlich sehr wohl. Das Foto zeigt wissbegierige Kinder, die in einer Gemeinschaftsaktion der ADAC-Stiftung „Gelber Engel", „Ein
Herz für Kinder“ und der Deutschen Post nun
mit Sicherheitswesten ausgestattet wurden.

Wir bitten Sie als Eltern ganz herzlich, dafür zu
sorgen, dass Ihre Kinder diese auffälligen Westen täglich tragen. Gerade im Herbst und Winter sind die Kinder dadurch auf dem morgendlichen Schulweg in der Dunkelheit gut sichtbar.

Kein Auto-Chaos vor der Schule
Die Verkehrsregelung ist
eindeutig: Vor der Schule
darf in der Zeit zwischen
7:30 und 13:30 Uhr kein
Autoverkehr
stattfinden!
Diese Regelung erhöht für
unsere Kinder die Sicherheit
auf dem Schulweg erheblich und wird von den Eltern gern eingehalten. Dafür herzlichen Dank. Allerdings werden die Schülerinnen und Schüler noch
viel zu oft mit dem Auto zur Schule gefahren.
Alle Experten sind sich einig, dass der Schulweg
möglichst gemeinsam mit anderen Kindern aus
dem Wohnbezirk zu Fuß zurückgelegt werden
soll. Das steigert die Konzentration, die Fitness
und die Kenntnis der Verkehrsregeln. Außerdem
lernen die Kinder auf dem Schulweg, sozial miteinander umzugehen. Eltern, die Bedenken haben, dass ihr Kind den Schulweg selbstständig
schafft, können einen „Walking Bus“ organisieren. Erwachsene aus dem Wohngebiet sprechen
untereinander eine Begleitung nach festem
„Fahrplan“ ab, sodass eine Kindergruppe stets
sicher zur Schule und wieder zurück kommen
kann.

Wenn ein Kind doch einmal zur Schule gebracht
werden muss, kann es am besten am Hülsenweg an der durch rote Fußspuren gekennzeichneten Stelle an der Schule herausgelassen werden. Hier sollte nur ein kurzer Halt, „Kiss & Go!“,
eingelegt werden, der zum sicheren Aussteigen
reicht. Bitte keinesfalls hier parken, damit auch
weitere Kinder an dieser Stelle aussteigen können und die Fußgängerüberquerung immer
möglich bleibt. Bitte blockieren Sie den Schulparkplatz nicht durch Ihr Fahrzeug.

Rollerprobleme

Kultur und Schule

Zu Beginn des Schuljahres sind
besonders viele Kinder mit Rollern
zur Schule unterwegs. Es gibt
Probleme beim Abstellen der Roller
im Fahrradkeller, weil diese alle
weitgehend gleich aussehen und
verwechselt werden. Die Roller sind tolle
Spielgeräte für die Freizeit, aber nicht gut
geeignet, um morgens zur Schule zu kommen.
Da sollten die eigenen Füße ausreichen. Bitte
kennzeichnen Sie die Roller Ihrer Kinder so
eindeutig, dass sie nicht zu verwechseln sind.
Am besten ist es, wenn sie abgeschlossen
werden können.

Nach einem Jahr Pause freuen wir uns, wieder
ein Projekt anbieten zu können. Herr Blase wird
mit Kindern zum Thema „Berufe und
Arbeitsplätze“ fotografieren und die Ergebnisse
besprechen,
auswerten
und
zu
einer
Präsentation zusammenstellen. Dazu werden
Kindergruppen (Klasse 3 und 4) gebildet, die
gemeinsam mit Herrn Blase Arbeitsplätze
aufsuchen und sich über die Berufe informieren.
Wir dürfen auf die Ergebnisse gespannt sein.

Singende Grundschule
Um noch mehr Musikalität an der Schule zu
fördern,
streben
wir
an,
„Singende
Grundschule“ zu werden. Angelehnt an das
Konzept „JEKISS – Jedem Kind seine Stimme“
werden Kinder und Lehrer/innen angeleitet,
das Singen in den Schulalltag einzubinden. Die
neu gelernten Lieder werden in regelmäßigen
Singtreffen von allen Klassen gemeinsam
gesungen. Dadurch erweitern die Kinder ihr
musikalisches Repertoire und erfahren die
Musik als gemeinsames, freudvolles Erlebnis.

Elternverein Augustinus-Schule e.V.
Nach acht (!) Jahren als 1. Vorsitzende des
Elternvereins hat Frau Berrit Reusch (rechts im
Bild) die Leitung an Frau Heike Wiese (links im
Bild) übergeben. Die Schule bedankt sich ganz
herzlich für das Engagement und die
Organisation rund um die „Schule Kunterbunt“.
Wir freuen uns auf die Weiterarbeit mit dem
Vereinsvorstand und wünschen der „Schule
Kunterbunt“ und den Betreuerinnen Frau
Nestola, Frau Rüsch und Frau Weppelmann viel
Freude bei der Arbeit.

Europäisches Schulobstprogramm
Auch in diesem Schuljahr nimmt die AugustinusSchule wieder am Schulobstprogramm teil. Jeweils montags, mittwochs und donnerstags erhalten wir vom Bioladen Karthaus eine Obstoder Gemüseportion für jedes Kind. Für die Zubereitung der Portionen benötigen die Klassen
die Mithilfe von Erwachsenen. Das können gern
Eltern sein, aber auch Großeltern sind uns herzlich willkommen. Bitte melden Sie sich bei der
Klassenlehrerin, wenn Sie vor der Frühstückspause um 9.40 Uhr mithelfen können.
Walderlebnistag – Kooperation mit dem Landesbetrieb
Wald und Holz / Regionalforstamt Münsterland

Der Walderlebnistag für
die vierten Klassen ist zu
einem beliebten Unterrichtsgang geworden, der
den Kindern den Lebensraum Wald nahebringt.
Neben dieser Aktion ist es
uns durch die Kooperation
mit dem Landesbetrieb
Wald und Holz, vertreten
durch Herrn Klaus Benze,
gelungen, in jeder Klasse
zu
unterschiedlichen
Themen
eine
Waldexkursion durchzuführen.
Neues aus der Schulpflegschaft
Auf der Sitzung der Schulpflegschaft wurden
Frau Jennifer Berning als 1. Vorsitzende und
Herr Denis Held als 2. Vorsitzender gewählt. Wir
bedanken uns herzlich bei den ausscheidenden
Schulpflegschaftsvorsitzenden Dieter Kuhmann
und Ismene Dura für ihr Engagement.
Termine … Termine … Termine
21.10. – 02.11.2013 Herbstferien
12.11.2013 Elterninformationsabend „Weiterführende Schulen“ für die Eltern der Klasse 4
18. – 22.11.2013 Sprechzeiten zur regelmäßigen
Beratung der Erziehungsberechtigten der Klassen 1 - 3
09. – 13.12.2013 Beratungsgespräche Klasse 4
Bitte beachten: Im November wird der Kopierbeitrag in Höhe von 5,- € eingesammelt.

