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Liebe Eltern!
Die Schulzeit zu Beginn eines neuen Jahres bis
zu den Osterferien ist eine besonders intensive
Lern- und Erlebniszeit für die Kinder. So gibt es
in dieser Ausgabe der
viel
über die Lernerfahrungen insbesondere in den
Projekttagen zu berichten. Aber auch Veränderungen im Förderverein oder ein Elternabend
sind berichtenswerte Ereignisse.
Mit den besten Grüßen und Wünschen zum
Osterfest
Ihr

Mitgliederversammlung des Fördervereins
Auf der Mitgliederversammlung des Fördervereins am 29.01.2014 wurde ein neuer Vorstand
gewählt. Herr Ralf Cordes wurde als langjähriger 1. Vorsitzender mit einem großen Dank der
Mitglieder verabschiedet. Als neuer 1. Vorsitzender wurde Herr Dr. Markus Dura und als
seine Stellvertreterin wurde Frau Alice Penner
gewählt. Der Kassierer Herr Prof. Dr. Laurenz
Göllmann sowie die Schriftführerin Frau Brigitte Albrink wurden wiedergewählt. Als Beisitzer
wurde Herr Thomas Reinert und als Revisorinnen wurden Frau Alexandra Scharrelmann und
Frau Anne Nitsche (nicht auf dem Foto) gewählt.

Förderungen, guten Ideen und aktiver Mithilfe
bei verschiedensten Gelegenheiten zu bereichern.
Neu an der Augustinus-Schule
Seit dem 1. Februar 2014
haben wir ein neues Mitglied
im Lehrerteam. Doris Braun
unterrichtet zurzeit in verschiedenen Klassen unserer
Schule. Wir freuen uns sehr
über die Verstärkung und
wünschen Frau Braun viele
gelungene Lernerlebnisse und gute Erfahrungen
mit den „kleinen und großen Leuten“ an der Augustinus-Schule.
Läuse, Zecken & Co
Drei
Plagegeister
standen im Mittelpunkt des Elternvortrages, den Britta Schoen in der
Augustinus-Schule
hielt: Läuse, Zecken
und
Flöhe.
Die
Schule hatte die in
Dülmen arbeitende
Apothekerin auf Wunsch der Eltern eingeladen.
Da war die Enttäuschung groß, dass nur die
Hälfte der angemeldeten Eltern tatsächlich zum
Vortrag kam. Die zehn erschienenen Eltern erhielten interessante und verlässliche Informationen, die im Alltag weiterhelfen (weitere Informationen auf der Homepage).
Jugend & Technik – Alltagsphänomene erforschen

Der Verein der Freunde und Förderer der Augustinus-Schule e.V. lädt herzlich und eindringlich dazu ein, Mitglied des Fördervereins zu
werden. Nur ein starker Elternverein kann dazu
beitragen, dass Schulleben mit finanziellen

Vor einem
Jahr erhielt
unsere
Schule
vom
RC
Dülmen
und dem
Inner
Wheel
Coesfeld
eine „Klassenkiste – Schwimmen und Sinken“ für
den Sachunterricht. Nun konnten die Kinder ihre
Erfahrungen damit bei einer Präsentation im

Forum- Bendix vorstellen. Eine Jury bewertete
alle Beiträge als gleichwertig erfolgreich und
zeichnete unsere Klassen 2a und 2c mit einer
Urkunde und einem kleinen Geldpreis aus. Ein
großes Dankeschön den präsentierenden
Kindern, den begleitenden Eltern und den
Lehrerinnen Frau Heine und Frau Böck für
ihren weit über den „normalen Unterricht“
hinausgehenden Einsatz.
Projekttage „Auf dem Weg ..“

haben, war es schwer vorstellbar, wie alles wohl
ohne Farben aussehen würde. Farben machen
unsere Welt bunt und schön! Ausgehend von
den Grundfarben rot-gelb-blau waren wir den
Farben auf der Spur. Den Farbmischungen,
Farbkontrasten, Signalfarben, Tarnfarben und
unseren Lieblingsfarben.
Auf dem Weg zum Schach-Großmeister

Das diesjährige Thema der Projekttage war
bewusst offen ausgewählt, um den Kindern
und Lehrkräften genügend Freiraum für
Wünsche und Angebote an den drei Tagen zu
lassen. Insgesamt konnten die Kinder in 17
Themengruppen arbeiten. Die Gruppen waren
altersgemischt
zusammengesetzt
worden,
sodass in jeder Gruppe Kinder aus den 1. bis
4. Schuljahren gemeinsam miteinander lernen
konnten. Die Themen lauteten:
Auf dem Weg
… zum Ersthelfer
… mit Witz und Humor
… ins Reich der Farben
… eine "Leseratte" zu werden
… zum Schach-Großmeister
… in den Garten
… zum kleinen Mathe-Ass
… zum gesunden Frühstück
… mit erfrischenden und leichten Snacks aus d.
Kinderküche
… zum "guten" Foto
… zum Trickfilm
… vom Klo zur Kläranlage und hindurch
… zu besonderen Fahrzeugen
… um die Welt
… vom Handwerk zur Industrie
… zum Rätsel-König
… zum Eine-Welt-Laden
Den Lehrerinnen und Lehrern sowie den
Gästen, die uns unter unterstützt haben, ein
großes DANKESCHÖN für das Engagement.
Auf dem Weg zum Ersthelfer
Die
Schülerinnen
und
Schüler
der
Projektgruppe „Auf dem Weg zum Ersthelfer“
erfuhren, dass man über keine Superkräfte
verfügen muss, um ein Held oder eine Heldin
zu sein. Bei Unfällen reichen auch die
menschlichen Kräfte aus. Sie lernten, einen
Notruf abzusetzen, Verletzte mit Pflastern oder
Verbänden zu versorgen, ihnen Trost und
Zuversicht zu spenden und im Bedarfsfall auch
in die stabile Seitenlage zu bringen.
Auf dem Weg ins Reich der Farben
Für alle, die an der Projektgruppe „Auf dem
Weg ins Reich der Farben“ teilgenommen

17 Kinder – vom Anfänger bis zum Amateur trafen sich von Montag bis Mittwoch zum
Schachprojekt.
Nach
der
behutsamen
Erläuterung der Schachregeln spielten die Kinder
intensiv an ihren Brettern. Sogar vor dem
Unterricht
saßen
sie
ruhig
vor
ihren
Schachfiguren. Es war zeitweise sogar so still,
dass man nur das Aufsetzen der Spielsteine
hörte. Beim Turnier am Mittwoch belegten Jesse
Nitsche und Kester Zylka nach spannenden
Spielen die beiden ersten Plätze.
Auf dem Weg in den Garten
entstand diese Vogelscheuche.

Auf dem Weg eine „Leseratte“ zu werden

Auf dem Weg mit Snacks aus der Kinderküche

Die "Leseratten" wurden durch den Besuch der
Stadtbücherei, durch das "Schmökern" in von
ihnen ausgesuchten Büchern, das Versinken in
die Welt ihrer Helden und durch das tägliche
Vorlesen eines Erwachsenen zu wahren
"Bücherwürmern". Zu guter Letzt wurden sie
durch den Besuch der Gemeindebücherei, der
von Frau Dey wundervoll vorbereitet wurde, an
die
schulnahe,
für
Grundschulkinder
hervorragend ausgestattete Bibliothek erinnert.
Alle Kinder nahmen sogleich ein Buch zur
Ausleihe mit!
Auf dem Weg zum kleinen Mathe-Ass
Adelina, Lea und Sophie berichten:
Wir haben mit Geobrettern, Steckwürfeln und
Knobelaufgaben gearbeitet. Es gab auch Sudoku zum Knobeln. Am meisten Spaß hat uns
das Basteln des Namenschildes gemacht. Es
war schwer, aber wir haben es doch geschafft.
Das Geobrett gefiel uns sehr. Anderen haben
die Streichholz-Knobeleien viel Freude gemacht.
So sieht ein Geobrett aus:

Auf dem Weg zum gesunden Frühstück
Das gesunde Schulfrühstück stand im Mittelpunkt dieser Projektgruppe. Dabei wurden
schnell auch weitere Aspekte an den drei Tagen zum Gesprächsthema. Was ist gesunde
Nahrung und was sagt uns die Werbung? Was
gibt dem Körper Energie? Wie verarbeitet der
Körper die Nahrung? Gesundes Essen in Form
von Obstsalat und Quarkspeise, Gemüsespießen und Vollkornbrot mit Kräuterquark wurde
geplant, eingekauft und zubereitet. Das gemeinsame, gemütliche Essen der zubereiteten
Mahlzeiten rundete die Tage sinnvoll ab. Am
Ende des Projektes stehen also kleine Ernährungsexperten, die wissen, was gesund ist und
auch noch gut schmeckt.

Mit einfachen Rezepten aus Milch, Quark und
Gemüse
machten
sich
16
begeisterte
Jungköche/-innen der Augustinus-Schule auf in
die Kinderküche. Hier konnten sie Obst
schneiden, Teig rühren und Leckereien
probieren. Ein Besuch der Bäckerei Grote
machte allen Teilnehmern abschließend große
Freude.
Auf dem Weg vom Klo zur Kläranlage
In der Gruppe „Auf dem Weg... vom Klo zur
Kläranlage und hindurch“ haben die Kinder zunächst einmal die Schulumgebung nach Gullydeckeln und Abflüssen untersucht, die unser ausgeklügeltes unterirdisches Abwasser-System erkennen lassen. Allein auf der Straße vor der
Schule finden sich zahlreiche Gullys. In Versuchen wurde dreckiges Wasser mechanisch gereinigt und sowohl auf diese Art und Weise die
ersten Stufen einer Kläranlage nachvollzogen als
auch die natürliche Reinigung durch Versickern.
Mit Hilfe des Buchs „Das Bilderbuch vom Klo –
hier und anderswo“ konnten die Kinder einen
kleinen aber eindrucksvollen Blick in die Geschichte der Toiletten und Hygiene werfen. Mit
Hilfe einer Strichliste, die alle Kinder führen sollten, wenn sie die Schultoilette benutzt hatten,
wurde die Wassermenge, die an einem Tag
durch die Toiletten der Augustinus-Schule zum
Klärwerk läuft, gemessen. Am Schluss machte
sich die Gruppe tatsächlich auf den Weg zur
Kläranlage Dülmen am Mühlenweg und wurde
dort vor Ort vom Klärmeister Herrn Wissing geführt.

Auf dem Weg zu besonderen Fahrzeugen
Die Kinder besuchten an drei
Standorten
(Feuerwehrwache / Bauhof /
Landwirtschaftlicher
Betrieb),
besondere Fahrzeuge. Mit viel Interesse ließen sich die 17
Jungen (!) die Funktionen und technischen Besonderheiten erklären. Oftmals staunten sie
über Ausstattung und Ausmaß der Fahrzeuge.
Auf dem Weg um die Welt
Auf unserer Reise um die Welt haben wir Kontinente und deren Länder erkundet, sind durch
verschiedene Klimaregionen gereist und haben
uns von spektakulären Naturwundern beeindrucken lassen. Wir haben berühmte Sehenswürdigkeiten und bedeutende Persönlichkeiten
kennen gelernt, Lieder aus verschiedenen Kontinenten gesungen und einige Grundnahrungsmittel aus Afrika, Asien und Südamerika
probiert. Spannend war herauszufinden, welche Länder an der WM 2014 teilnehmen
und welche Flaggen sie haben und in verschiedenen Schriften zu schreiben.
Auf dem Weg vom Handwerk zur Industrie
Auf dem Weg vom Handwerk zur Industrie bestaunten die Kinder am Montag das Handwerk
des "Spinnens". Frau Dreckmann kam mit ihrem Spinnrad zu Besuch und zeigte den Kindern, wie aus Schaffell Wolle entsteht. Die
Kinder waren überrascht über die vielen Arbeitsschritte, die nötig sind, bis ein Knäuel
Wolle fertig ist. Außerdem standen in dieser
Projektgruppe die Arbeit mit der Laubsäge, das
Backen von Brot und ein Besuch bei der Bäckerei Grote auf dem Programm.

Auf dem Weg zum Rätselkönig
An den Projekttagen beschäftigten sich die
Kinder mit unterschiedlichen Rätseln und
Knobelaufgaben
wie
Geheimschriften,
Zahlenrätseln,
Logicals,
Labyrinthen
und
Ratekrimis. Außerdem bastelten sie ein
Tangram-Spiel und stellten aus kleinen
Holzwürfeln einen Somawürfel her. Damit
konnten
sie
anschließend
bauen
und
experimentieren.
Auf dem Weg zum „guten“ Foto
„Erst genau hinsehen, dann fotografieren.“, war
die Aufgabe der Kinder, um gelungene Fotos zu
machen. Dazu wurden unter Anleitung von
Fotodesigner Dieter Blase die Wege in der
Schulumgebung und zum sowie im Wildpark
Dülmen
in
den
Blick
genommen.
Dementsprechend
entstanden
sehenswerte
Fotos aller Kinder, die demnächst in einer
Ausstellung präsentiert werden.

Auf dem Weg zum Trickfilm

Auf dem Weg mit Witz und Humor
Wir erzählten Witze und spielten kleine Sketche. Außerdem beschäftigten wir uns mit
Wortbildern und Nonsens-Texten, die einfach
Spaß bereiten.

Die Projektgruppe „Auf dem Weg zum Trickfilm“
hat Tierfiguren aus Knete geformt und Kulissen
gebastelt. Anschließend wurde ein Film
„gedreht“: Die
Tiere (allesamt Fußballbegeisterte) erfahren von der Fußball WM in
Brasilien und begeben sich auf die Reise dorthin.
Für diesen Film mussten unendlich viele Fotos
geschossen werden. Bis zum Schluss wurde
gezittert, ob der Film noch rechtzeitig fertig wird
– aber es hat geklappt!

