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Liebe Eltern!
Das Schuljahr 2014/15 ist gut gestartet und ich
kann Ihnen in dieser Ausgabe der
Neues aus dem Schulleben
berichten. Besonders unsere Schulanfänger leben sich gerade gut ein und meistern die Dinge des Schulalltags mit Bravour. Bitte beachten
Sie die anstehenden Terminhinweise (z.B. unterrichtsfrei 18.11.2014).
Mit den besten Grüßen aus der AugustinusSchule
Ihr

Du bist ein Ton in Gottes Melodie
(Einschulung 2014)
Insgesamt 75 „neue Töne“ (Kinder)
wurden im Schulgottesdienst von der
Augustinus-Schule als Schulanfänger
begrüßt. Nach dem Empfang auf dem Schulhof
und der Zuordnung zu den drei Klassen fand
die erste Schulstunde mit Begeisterung statt.
Wir wünschen unseren Schulanfängern viel
Freude beim Lernen und gute Erfolge.
Klasse 1A

Klasse 1B

Klasse 1C

Verkehrsregelung vor der Schule
Wie in jedem Jahr erinnere ich auch diesmal an
die eindeutige Verkehrsregelung: Vor der Schule
darf in der Zeit zwischen 7:30 Uhr und 17:00
Uhr kein Autoverkehr stattfinden! Diese Regelung erhöht für unsere Kinder die Sicherheit auf
dem Schulweg erheblich und wird von den Eltern gern im Interesse ihrer Kinder eingehalten.
Dafür herzlichen Dank. Allerdings werden die
Schülerinnen und Schüler noch viel zu oft mit
dem Auto zur Schule gefahren oder von der Offenen Ganztagsgrundschule direkt vor dem
Haupteingang abgeholt.
Wenn ein Kind doch einmal zur Schule gebracht
werden muss, kann es am besten am Hülsenweg an der durch rote Fußspuren gekennzeichneten Stelle 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 auch den Schulparkplatz
nicht durch Ihr Fahrzeug.
Konzept zur Entwicklung eines positiven
Schülerverhaltens
Angeregt durch Beobachtungen im Schulalltag
und die letzten Lehrerfortbildungen hat sich die
Schule auf den Weg gemacht, das positive
Schülerverhalten in den Blick zu nehmen, zu
verstärken und zu entwickeln. Die vorhandenen
Stärken der Kinder werden genutzt, um bei
Problemen zu kindgerechten Lösungen zu
kommen. Basis aller Entscheidungen ist die
überarbeitete
Schulordnung,
die
von

Lehrkräften, Eltern und Kindern beraten und
anschließend durch die Schulkonferenz als
verbindlich festgelegt werden soll. Dies
„Regelwerk“ ist erforderlich, um allen am
Schulleben Beteiligten ein erfolgreiches Leben,
Lernen und Leisten an der Augustinus-Schule
zu ermöglichen. Die Bedeutsamkeit soll auch
durch eine Erziehungsvereinbarung zwischen
Erziehungsberechtigten und Schule hervorgehoben werden. Diese sorgt für ein
abgesprochenes, gemeinsames Erziehungsverständnis der Partner Elternhaus und Schule.
Jedes Kind soll bei Regelverstößen die
Gelegenheit erhalten, darüber in zeitlichem
Abstand, in Ruhe und von einer neutralen
Person beraten nachzudenken. Dazu dient ein
Aufenthalt während der Hofpause im
„Regelraum“, der Probleme aufarbeitet oder
auch nur einfach Zeit zum Nacharbeiten (z.B.
der Hausaufgaben) bietet. Eltern, deren Kinder
häufiger zu Regelverstößen neigen, werden
entsprechend
informiert,
damit
die
gemeinsame Erziehung intensiviert werden
kann.
Schuleigene Lernpläne überarbeitet
Eltern
und
andere
Interessierte können sich
jetzt wieder über die
vorgesehen Inhalte und
Ziele der Unterrichtsfächer
auf der Internetseite der
Schule informieren. Man
findet die schuleigenen
Lernpläne unter
www.asd.duelmen.org
im Menü „Lernen“.

Verein der Freunde und Förderer der
Augustinus-Schule e.V.
Der Förderverein unserer Schule hat sich wieder einmal stark für die Interessen der Schule
gemacht. Dank seiner tatkräftigen Mithilfe
konnten die Cafés bei der Einschulung und
dem „Gläsernen Schulmorgen“ erfolgreich
durchgeführt werden. Auch der „Extraservice“
bei der Schulbuchbestellung verlief exzellent
und nahm vielen Eltern die Bestellarbeit ab.
Dafür ganz herzlichen Dank.
Bitte engagieren Sie sich doch auch beim Förderverein und helfen aktiv bei der Gestaltung
des Schullebens mit. Das aktuelle Faltblatt informiert darüber ausführlich. Wer sich persönlich informieren möchte, kann das bei Brigitte
Albrink unter der Telefonnummer 02594 7425
oder im Schulsekretariat gerne tun. Ohne die
aktive Mitarbeit der Eltern könnten viele Vorhaben nicht durchgeführt werden.

Sicherheit durch Sichtbarkeit
In der dunklen Herbst- und Winterzeit ist es
besonders wichtig, dass unsere Kinder im
Straßenverkehr gut sichtbar sind. Frau Jansen
als Verkehrssicherheitsberaterin der Kreispolizeibehörde Coesfeld informiert die Kinder der
1. Schuljahre ausführlich darüber. Hintergrund
ist die nach wie vor erschreckend hohe Zahl der
Kinder, die im Straßenverkehr getötet bzw.
schwer verletzt werden! Auch die vom ADAC
und seinen Partnern gesponserten Sicherheitswesten tragen wesentlich dazu bei, gut gesehen
zu werden. Bitte sorgen Sie dafür, dass sie dann
auch regelmäßig angezogen werden. Ebenso
wichtig ist die Ausrüstung aller Fahrräder mit der
vorgeschriebenen Beleuchtung. Bitte beachten
Sie auch, dass die Schule aus guten Gründen
vom Radfahren zur Schule abrät. Auch die
„Cityroller“ stellen eine nicht zu unterschätzende
Gefahrenquelle im Straßenverkehr dar. Sie als
Erziehungsberechtigte
entscheiden
und
verantworten, ob Ihr Kind wirklich mit Fahrrad
und Roller zur Schule kommen muss.
Erfolgreiche Lehramtsanwärterinnen

Beide Lehramtsanwärterinnen, Frau
Steinmann
(rechts) und
Frau
Westermann,
haben an der
Augustinus-Schule sehr erfolgreich ihre Zweiten
Staatsprüfungen bestanden. Wir gratulieren
dazu herzlich und freuen uns sehr. Leider endet
die Zeit an der Augustinus-Schule für beide
Kolleginnen mit dem 31.10.2014. Wir wünschen
alles Gute für den weiteren Lebensweg.
Neues aus der Schulpflegschaft
Auf der Sitzung der Schulpflegschaft wurden
Frau Jennifer Berning als 1. Vorsitzende und
Herr Uwe Heinze-Wehrlitz als 2. Vorsitzender
gewählt. Wir bedanken uns herzlich für die
Bereitschaft, sich an der Schule zu engagieren
und diese Ämter zu übernehmen.
Termine … Termine … Termine
06.10. – 18.10.2014 Herbstferien
11.11.2014 Elterninformationsabend „Weiterführende Schulen“ für die Eltern der Klasse 4
18.11.2014 ganztägige Lehrerfortbildung (unterrichtsfrei für die Kinder) / OGGS findet statt
10. – 14.11.2014 Sprechzeiten zur regelmäßigen
Beratung der Erziehungsberechtigten der Klassen 1 - 3
08. – 11.12.2014 Beratungsgespräche Klasse 4
Bitte beachten: Im November wird der Kopierbeitrag in Höhe von 5,- € eingesammelt.

