Elterninformationen der Augustinus-Schule Dülmen - Ausgabe 24 – September 2016
Liebe Eltern!
Das Schuljahr läuft erfolgreich, wenn uns auch
die Hitze zu Beginn sehr zu schaffen gemacht
hat. Die Schulanfänger haben sich gut eingelebt und fühlen sich hoffentlich wohl an der
Schule. In der nächsten Zeit gibt es viele Aktionen, um unser 50jähriges Schuljubiläum gebührend zu feiern. Damit möchten wir dem Jubiläumsmotto „Lebendige Lernzeiten – unser
Geschenk an die Kinder“ umfassend gerecht
werden. In dieser Elterninformation finden Sie
dazu weitere Hinweise.

rät dazu, Schüler/innen nicht mit dem Auto zu
fahren, sondern sie in kleinen Gruppen von
Kindern mit ähnlichen Schulwegen zur Schule
gehen zu lassen. Wenn unbedingt gefahren
werden muss, ist ein sicherer Ausstieg auf dem
Hülsenweg vorhanden („Kiss & Go“). Wenn man
dort in Richtung Ostlandwehr kurz zum
Aussteigen anhält, muss kein Kind eine Straße
überqueren, um sicher in die Schule zu
kommen.

Mit besten Grüßen aus der Augustinus-Schule
Ihr

Der Vorstand unseres Fördervereins und die
Schule bedanken sich herzlich bei allen Eltern
für die aktive Mithilfe bei der Gestaltung der
Schulentlassung und der Einschulung.

Einschulung
Bei herrlichstem Sommerwetter konnten 66
Kinder in die ersten Klassen der Schule aufgenommen werden. Sie strahlten mit der Sonne
um die Wette, während sich die Eltern und
Gäste lieber in den Schatten zurückzogen. Der
Verein der Freunde und Förderer der Augustinus-Schule e.V. hatte zu einem abwechslungsreichen Kuchenbüfett mit Kaffee und Kaltgetränken eingeladen.

Radfahrausbildung
Wieder einmal konnte im September die Radfahrausbildung für die Kinder der Klassen 4 erfolgreich beendet werden. Der Abschluss der
schulischen Radfahrausbildung ist kein „Radführerschein“, der die Erlaubnis für das selbstständige Fahren der Kinder beinhaltet. Ob, wie
und wann ein Kind Rad fährt entscheiden die
Erziehungsberechtigten. Die Radfahrausbildung ist nur möglich, wenn sich Eltern bereit finden, mit den Kindern in kleinen
Gruppen im Straßenverkehr zu üben. Leider stellen wir fest, dass sich immer weniger Eltern für die Mitarbeit in der Radfahrausbildung
zur Verfügung stellen. Deswegen bitten wir hier
eindringlich darum, diese wichtige Elternunterstützung auch weiterhin zu leisten.

Dank des Fördervereins

„Neu“ und herzlich willkommen

Alle Fotos mit freundlicher Genehmigung der Dülmener Zeitung

RVM - Fahrkartenkontrollen
Kontrollen der „Buskinder“
werden durchgeführt. Gültigen Fahrkarten mitnehmen.
Verkehrssituation

Die Verkehrssituation ist morgens, mittags und
nachmittags zeitweise angespannt. Die Schule

Wir freuen uns sehr, mit Dinah Schulz, Natalie
Oster, Desiree Roth und Wilfried Wunderlich (v.
rechts n. links) gleich vier Lehrkräfte an der Augustinus-Schule zu begrüßen, die mit großem
Elan zum neuen Schuljahr bei uns begonnen
haben und das Lehrerkollegium bereichern.

Alles Banane?
Im
Rahmen
ihrer
Ausbildung hat Frau
Natalie Michin die
Klassen 2c und 3b in
den REAL-Markt eingeladen und ihnen
den Weg der Banane
vom Erzeugerland bis
ins Supermarktregal
erklärt. Dabei bekamen die Schülerinnen
und Schüler interessante Einblicke in die Arbeitsprozesse eines Supermarktes und lernten
nebenbei etwas über das zweitbeliebteste Obst
der Deutschen. Ein besonderes Geschmackserlebnis für die Kinder war, Mango, Goldkiwi,
Physalis, Babybanane und Weintraube zu kosten.
Augustinustag
Am 7.10.2016 findet unser diesjähriger Augustinustag statt. Der Morgen ist geprägt von
Aktionen zum Schuljubiläum. So werden eine
große Geburtstagstorte zusammengestellt, ein
Schulkinderfoto in 50er Form aufgenommen,
ein gemeinsames Klassenpicknick genossen
und ein Schulgottesdienst mit Beiträgen aller
Jahrgänge gefeiert. Gemeinsam gesungene
Lieder runden das Programm ab. Eltern, die
mitfeiern möchten, sind herzlich zum Schulgottesdienst auf dem Schulhof ab ca. 10:30 Uhr
eingeladen.
Projektwoche mit dem Circus Tausendtraum
In der Woche vom 7. – 13. November findet
unsere Projektwoche im Jubiläumsjahr mit
dem Circus Tausendtraum statt. Die Kinder erhalten Unterricht in anderer Form. Durch die
„Zirkusarbeit“ stärken die Kinder ihr Selbstbewusstsein, lernen, sich im Team aufeinander
zu verlassen und entwickeln ihr motorisches
Geschick. Bitte beachten Sie die kommenden
weiteren Elternbriefe.
Wir freuen uns und
sind darauf angewiesen, dass viele Eltern
mitarbeiten. Zur Finanzierung haben alle Kinder durch ihre Leistungen beim Sponsorenlauf beigetragen. Die
Kosten der Zirkuswoche pro Kind betragen
39 €. Durch verschiedene Sponsoren und vor
allem durch den Förderverein der Schule kann
dieser Kostenbeitrag sicher deutlich geringer
ausfallen. Darüber werden Sie noch informiert.

50jähriges Schuljubiläum
Am 10. Dezember wird die Augustinus-Schule 50
Jahre alt. Das nehmen wir zum Anlass, mit den
Kindern und Gästen aus Stadtverwaltung, Kirche, Schule sowie Sponsoren zu feiern. Für die
Kinder sind der Augustinustag und die Zirkuswoche die „Highlights“ des Jubiläumsjahres. Am
10. November findet die offizielle Schulfeier mit
geladenen Gästen im Zirkuszelt statt. Hier zeigen einige Kinder mit Spiel und Gesang getreu
dem Festmotto „Lebendige Lernjahre- ein
Geschenk an unsere Kinder“ Ausschnitte aus
dem Schulleben. Wir freuen uns auf eine besondere Feier im Zirkuszelt. Auch das Schulgebäude
ist durch eine entsprechende Dekoration wie ein
großes, verpacktes Geschenk gestaltet.
Lesetüten

Noch mehr strahlende Kindergesichter als sonst
waren morgens in der Augustinus-Schule zu sehen. Ursache dafür waren drei Gäste: Herr Alexander Terlau von der Buchhandlung Sievert,
Herr Florian Kübber vom Verein Ex Libris –
Freunde der Stadtbücherei Dülmen e.V. und
Frau Ulrike Kinzel von der Stadtbücherei Dülmen. Sie hatten drei große Körbe, gefüllt mit
„Lesetüten“ voller Überraschungen, für die
Schulanfänger mitgebracht. Diese wurden von
Kindern der letzten 1. Klassen fantasievoll gestaltet. Die schönsten
Papiertüten
jeder
Klasse wurden ausgestellt und konnten im
Internet bewertet werden. Die Klasse 2c
hatte die Tüte mit den
meisten positiven Bewertungen gemalt. Für
das Engagement bekam die Klasse einen
Gutschein über 100 €
für die Klassenbücherei.
Termine … Termi ne … Termine
07.10.2016 Augustinustag (Unterrichtsschluss
nach der 4. Stunde um 11.30 Uhr)
10.10. – 21.10.2016 Herbstferien
07. – 13.11.2016 – Zirkuswoche
10.11.2016 – Schulfeier zum 50jährigen Jubiläum
28.11. – 02.12.2016 – Lernberatungstage
(früher: Elternsprechtag)
29.11.2016 – Elterninformationsabend „Weiterführende Schulen“

