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Liebe Eltern!
Vor Beginn der Osterferien möchte ich Ihnen
wieder einen kleinen Überblick des Schullebens
an der Augustinus-Schule bieten. Das kann
natürlich nicht in aller Vollständigkeit
geschehen, denn es ist viel mehr los, als sich
auf zwei DIN A 4 Seiten berichten lässt.
Über die vielen positiven Rückmeldungen auf
die „Erstausgabe“ habe ich mich sehr gefreut.
Gerne greife ich Ihre Anregungen,
Rückmeldungen und Beiträge, die Sie mir
persönlich oder gern auch einfach unter der EMail-Adresse schulleitung@asd.duelmen.org
weitergeben können, auf.
Und nun viel Freude beim Lesen.
Ihr

miteinander beim Klassenfest und der schon
traditionellen
Theateraufführung
des
Figurentheaters
„Hille Pupille“. In
diesem Jahr
stand das Stück
„Voll drauf“ auf
dem
Programm.
Dabei erlebte
Kater Felix mit seinen
Freunden, dem Schwein Gerda
und der Maus Milly, dass das beste Mittel
gegen schlechte Laune und Langeweile das
Spiel mit Freunden ist.

Thomas Sudeik, Schulleiter

Schulkarneval
Am Karnevalfreitag war
es denn soweit: Die
Schule füllte sich mit
Närrinnen und Narren
zum Schulkarneval.
Viele fantasievolle
Kostüme konnten
bestaunt werden.
Besonders
erfreulich war, dass
sich alle Cowboys, Piraten, Men in
Black, Ritter usw. daran gehalten haben, auf
ihre „Bewaffnung“ zu verzichten. So hatten die
Kinder ihren friedlichen Spaß

Neues vom Lesehaus
Der „Rohbau“ unseres Lesehauses ist in der
Schule eingetroffen. Herr Nölting von der
Holzwerkstatt der Stadt Dülmen hat es gebaut
und in der Eingangshalle aufgestellt.

Leseprojekte aller Schulklassen können also
bald in einer gemütliche Atmosphäre
durchgeführt werden. Dazu brauchen wir
allerdings noch die tatkräftige Mithilfe von
Eltern, die ein Stoffdach nähen können.
Ebenso wichtig sind Sitzgelegenheiten. Schön

wären kleine „Sitzsäcke“, die mit
Styroporkügelchen gefüllt sind. Falls jemand
eine Quelle kennt, um möglichst kostengünstig
solche Sitzgelegenheiten zu erhalten, sollte er
dies der Schule mitteilen. Ich bitte herzlich
darum, sich für dieses Projekt zu engagieren
und sich bei mir zur Mitarbeit zu melden.
Car-System reist weiter
Die von der Modellbau AG der JohannGutenberg- Schule hergestellte Anlage reist
nun weiter nach Coesfeld- Lette. Es war schön,
mit der Modellanlage zu arbeiten. Einen
Fernsehbericht dazu finden Siebeim WDRFernsehen im Internet (und den „Link“ dahin
unter „Letzte Meldung“ auf der Schulhomepage www.asd.duelmen.org).
Als neue Attraktion haben wir am kommenden
Sonntag, dem 16. März, eine Modelleisenbahnausstellung des MEC Dülmen 1988 e.V. zu
Gast. Sie ist sicher einen „sonntäglichen
Schulbesuch“ Wert.
Mein Körper gehört mir!
Der Informationsabend im Schulzentrum war
mit ca. 200 Eltern aus fünf Schulen gut
besucht. Alle Eltern hatten am Ende sehr
genaue Vorstellungen davon, was den Kindern
zum Schutz vor sexuellem Missbrauch in der
Schule vermittelt wird. Mittlerweile ist das
theaterpädagogische Projekt für die Klassen 3
und 4 an unserer Schule abgeschlossen.

Kirchenschließung „Maria Königin“
Leider wird das Kirchengebäude Maria Königin
wohl aufgegeben. Die Kinder und Lehrkräfte
haben sich dazu Gedanken gemacht, was ja
auch in der Dülmener Zeitung zu lesen war. Es
bleibt abzuwarten, welche Auswirkungen diese
Veränderung auf das Schulleben haben wird.
Pastor Peter Nienhaus wird die
Schulpflegschaft auf der nächsten Sitzung
darüber informieren.
Türen zu! Diebstähle zwingen zum Handeln
Bislang waren wir „ein Haus der offenen Tür“,
in das man auch am Nachmittag kommen
konnte, wenn man etwas in der Schule
vergessen hatte. Leider ist das in Zukunft nicht
mehr möglich und viele Kinder mussten dies
auch schon enttäuscht zur Kenntnis nehmen.
Direkt nach dem Unterricht werden die
Flurtüren nun verschlossen sein, sodass
niemand mehr in seine Klasse kommt. Grund
für diese aufwendige Maßnahme ist, dass
mutwillige Zerstörungen und Diebstähle in den
Klassen sich häufen. Alle Lehrkräfte sind sich
darin einig, dass es einmal vorkommen kann,
etwas in der Schule liegen zu lassen. Wenn
dies dazu führen muss, dass Hausaufgaben
nicht erledigt werden können, ist das nicht
schlimm, solange das Einzelfälle sind und kein
„Dauerzustand“ wird. Vielleicht kann man sich
ja auch in der Nachbarschaft ein vergessenes
Buch leihen, um die Hausaufgaben zu machen.
Aktuelle und weiterführende Informationen …

Projekttage „Reise um die Welt“
Vom 22. bis 25. April finden an der Schule die
Projekttage statt. Gemeinsames Thema ist
diesmal „Reise um die Welt“. Folgende
Einzelprojekte werden durchgeführt:
 Europa- eine Reise mit Felix
 Eine Zugreise durch Europa
 Deutschlandreise
 Island- Feuer und Eis
 Afrika
 Lebensraum Arktis
 Abenteuer Regenwald
 China- Reise ins Reich der Mitte
 Tiere der Welt
 Reisezeit im Schwarzlichttheater
 Um die Welt mit Google Earth
Die Gruppen wurden altersgemischt
zusammengestellt, sodass jüngere und ältere
Kinder sich kennenlernen und miteinander
arbeiten. Freitag ist als Präsentationstag
geplant, zu dem die Eltern herzlich willkommen
sind.

… sowie Fotos, kleine Videos und Termine
finden Sie auf der Schulhomepage
(www.asd.duelmen.org).
Im Januar hatten wir 5000 Besuche!
Zum Schluss
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien

Osterferien vom 17.03.08 – 29.03.08

