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Liebe Eltern!
Die Adventszeit ist in der Schule stets eine
besondere Zeit. Das Gebäude ist mit der
Adventsspirale in der Eingangshalle und den
Kerzen darin, dem Weihnachtsbaum und den
vielen Fensterbildern festlich geschmückt. Oft
zieht Plätzchenduft durch die Flure und man
begegnet vielen helfenden Eltern. Auf den
Adventfeiern der einzelnen Jahrgangsstufen
wird das Besondere der Adventszeit vermittelt
und mit Liedern, Texten und kleinen
Theaterstücken gefeiert. So versuchen wir ein
wenig, die Alltagshektik aus dem Schulleben zu
nehmen und diese besondere Zeit vor Christi
Geburt zu Weihnachten achtsam zu erleben.
Mit dieser Ausgabe der
wünsche ich Ihnen ein harmonisches Weihnachtsfest mit viel Zeit füreinander sowie Glück
und Gesundheit im Neuen Jahr 2015.
Mit den besten Grüßen aus der AugustinusSchule
Ihr

Rückblick auf den Augustinus-Tag
Nach den sehr positiven Erfahrungen in diesem
Jahr soll jeweils am letzten Freitag vor den
Herbstferien ein Augustinus- Tag durchgeführt
werden. Er dient dazu, den Namenspatron der
Schule besser kennen zu lernen. Die Schulkonferenz hat dies einstimmig beschlossen. Die
inhaltliche Umsetzung wird in den Jahrgangsstufen vorbereitet und die gemeinsamen
Schulaktionen (Gottesdienst, gemeinsames
Singen, Frühstück auf dem Schulhof) geplant.
Nach dem gestalteten Schulmorgen wird nach
der vierten Stunde Unterrichtsschluss sein.

Buchgeschenke vom Rotary Club Dülmen
Mit einem tollen und großzügigen Geschenk
überraschte Herr Robert Bergmann, Präsident
des Rotary Clubs Dülmen, die Kinder der dritten
Schuljahre. Er überbrachte für jede 3. Klasse ein
Buchpaket bestehend aus einer Menge interessanter Kinderbücher. Die Schülerinnen und
Schülern freuten sich sehr über diese Überraschung und spendeten reichlich „DankeschönApplaus“.
Gemäß ihrem Wahlspruch „Selbstloses Dienen“
setzen sich die Rotarier über alle Grenzen hinweg für humanitäre Hilfe und Völkerverständigung ein.

Vorlesetag mit Heidemarie Droste
Am 21. November war
der Bundesweite
Vorlesetag. Seit
2004
findet
dieser
Tag
jedes
Jahr
statt und gilt
heute als das größte Vorlesefest Deutschlands.
Heidemarie Droste, eine ehemalige Lehrerin der
Augustinus-Schule, hatte sich Zeit genommen,
um den Kindern des 2. Schuljahres aus dem
Buch „Familie Grunz hat Ärger“ von Philip
Ardagh vorzulesen.

Schulparlament

Projektwoche Schultanz

Am 21. November tagte erstmalig das
„Schulparlament“. Jeweils zwei Kinder aller
Schulklassen waren eingeladen, Meinungen,
Wünsche und Kritik zu äußern. Hauptthema
der Sitzung waren die Schulregeln. Vonseiten
des Lehrerkollegiums nahmen Frau BookGeburek als „Protokollpatin“ und Herr Sudeik
als
Schulleiter
teil.
Die
gewählte
Versammlungsleiterin Lili Vennemann erteilte
den Klassenvertretern/innen das Wort zur
gemeinsamen Aussprache. Das Protokoll
übernahm Felix Girod. Es wurde deutlich, dass
sich die Kinder feste Regeln für ein
harmonisches Zusammenleben an der Schule
wünschen. Kritisiert wurde der Müll auf dem
Schulhof, die Sichtbarkeit der Pausenampel
und die Situation auf den Toiletten. Auch über
den Regelraum wurde diskutiert, wobei die
Notwendigkeit eingesehen, aber auch der
Verlust der Pausenzeit beklagt wurde. Es
wurde vereinbart, vierteljährig eine Sitzung des
Schulparlamentes durchzuführen.

In der Woche vom 15. – 19.06.2015 möchten
wir die Projektwoche mit einem Team von
Tanzpädagogen
als
Schultanzwoche
durchführen. Eine Woche lang tanzen die Kinder
täglich 2 Unterrichtsstunden mit einem Team
von Tanzkünstlern. Am Ende der Woche steht
eine Aufführung, in der die einzelnen Gruppen
das Erlernte einander und einem Publikum
präsentieren.
Das Team bietet folgende Tanzrichtungen für
alle Altersstufen: Afrikanischer Tanz, Bboying/
Breakdance, Hip Hop, Modern Dance und dieses
Jahr neu auch Flamenco.
Das Schultanzwochen-Team verfügt über eine
langjährige Erfahrung in der Arbeit mit allen
Altersstufen. Das Ziel ist es, den Kindern nicht
nur Einblicke in die Tanzarten zu ermöglichen
sondern auch kreative neue Impulse zu setzen,
sie für Tanz und Teamarbeit zu begeistern.
Fehler auch zuzulassen, die eigenen Grenzen
kennen zu lernen und dennoch über sich hinaus
zu wachsen, sind neue Erfahrungen, die die
meisten Kinder machen. Grundpfeiler des
Projektes sind Mut und Initiative zeigen, kreativ
schöpferisch werden, Geduld, Respekt und
Wahrnehmung sich selbst und anderen
gegenüber zu erfahren. Das Projekt ist
kostenpflichtig. Wir sind sehr bemüht, durch den
Einbezug von Sponsoren, die Kosten möglichst
gering zu halten. So haben wir bereits eine
Förderzusage der VR-Bildungsinitiative in Höhe
von 1500 € erhalten. Bitte rechnen Sie aber mit
Kosten zwischen 10 und 15 € für die gesamte
Schultanzwoche. Vielleicht ist das auch ein
schönes Weihnachtsgeschenk für Ihr Kind?
Einen entsprechenden Gutschein können Sie auf
der Internetseite der Schule unter dem
Menüpunkt „aktuell und schnell“ herunterladen.
(www.asd.duelmen.org)

Ausbau neuer Räume für die
Offene Ganztagsgrundschule
Die Stadt Dülmen als Schulträger der Augustinus-Schule investiert in erheblichem Umfang
an unserer Schule, damit weitere Räume für
die Offene Ganztagsgrundschule zur Verfügung
gestellt werden können. So entstehen gerade
neue große Räume im Souterrain der Schule.
Wir hoffen, dass diese im Frühjahr fertig werden und die Kinder dann im Nachmittagsbereich viel mehr Freiraum genießen können. Darauf freuen wir uns schon sehr und sind dem
Schulträger für sein Engagement sehr dankbar.

Parkplatz

Roller-Risiko
Kolleginnen der Schule berichten darüber, dass
mit den aktuellen Modellen der Roller
„aberwitzige
Geschwindigkeiten“
erreicht
werden können. In der morgendlichen
Dunkelheit sind die Rollerraser/innen dann
auch noch kaum zu sehen, wenn nicht
entsprechende Blinker oder Reflektoren
montiert sind. Wir bitten die Eltern der
Rollerkinder, genau zu überlegen, ob bei ihrem
Kind eine Gefährdung auszuschließen ist. Die
Kinder müssen wissen, welchen Gefahren sie
im Straßenverkehr ausgesetzt sind.

Die Regelung für den
Schulparkplatz an der
Sendener Straße wurde
jetzt eindeutig formuliert.
Schilder an den Einfahrten
weisen darauf hin. Wir
bitten, die Regelung zu
beachten.
Termine … Termine … Termine
30.01.2015 Tag der Zeugnisausgabe (n.d.
3.Stunde Schulschluss)
09. – 12.02.2015 Klassenpflegschaftssitzungen
13.02.2015 Schulkarneval mit dem Figurentheater „Hille Pupille“ (n.d. 4.Stunde Schulschluss)
16.02.2015 Rosenmontag (unterrichtsfrei)
28.03. - 12.04.2015 Osterferien

