Elterninformationen der Augustinus-Schule Dülmen - Ausgabe 29 – Juli 2018
Liebe Eltern!
Nun bin ich schon 22
Jahre Schulleiter der
Augustinus-Schule. Nach
dieser langen Zeit ist der
Moment für mich gekommen, auf Wiedersehen zu sagen, in den
Ruhestand zu wechseln
und die Schulleitung in
jüngere Hände zu geFoto DZ
ben. Leider weiß ich
heute noch nicht, wer
einmal die Schule als Rektor/in weiterführt. So
wird sie bis auf weiteres von unserer Konrektorin, Birgit Hövener, zuverlässig und kompetent
geleitet werden.
Ich bedanke mich herzlich bei den Menschen,
mit denen ich sehr gern zusammengearbeitet
habe, den Kindern, den Lehrerinnen und Lehrern, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und natürlich bei Ihnen, den Eltern und Erziehungsberechtigten. Ich werde sie vermissen!
Die Abschiedsfeier war für mich fröhlich und
sehr bewegend zugleich. Dafür allen vielen,
vielen Dank. Gemeinsam haben wir die Augustinus-Schule zu einem Ort gemacht, an
dem „leben, lernen und leisten“ mit Freude
stattfindet und gepflegt wird. Das soll auch
weiterhin so bleiben. Ich verabschiede mich
mit den besten Wünschen für Ihre Zukunft und
die Zukunft unserer Schule.
„Glück auf!“ und „Hol di munter!“
Ihr

sicher fehlen wird. Für die Zukunft wünschen wir
ihr, dass alles in Erfüllung geht, was sie sich
wünscht.

Für all die Zeit, die wir bekamen,
für all die Nerven, die wir nahmen,
für all das, was du mit uns gemacht,
kriegst du ein dickes

Dankeschön
gesagt!
Minimusiker

Die Augustinus-Schule nimmt am Zertifizierungsprogramm der Minimusiker teil. Im Rahmen eines längeren Projektes wird die Schule
regelmäßig mit Materialien versorgt und ein Jahr
lang musikalisch unterstützt. Als besonderes
Highlight, fand nun ein persönlicher Besuch
statt, um vor Ort die erarbeiteten Lieder für eine
CD aufzunehmen.
Lesekoffer
Seit kurzem stehen den Kindern zwei frisch geFoto Radio Kiepenkerl
packte "Lesekoffer" zur Verfügung, die
im Rah-

Thomas Sudeik, Schulleiter

Anne Schlieck tritt in den Ruhestand
Nach 23 Jahren Tätigkeit an der Augustinus-Schule verabschieden wir unsere
Lehrerin
Anne
Schlieck in den Ruhestand.
Frau
Schlieck ist eine sehr
motivierte, kompetente und den Kinder
zugewandte
Kollegin, die der Schule

men der VR-Bildungsinitiative der VR-Bank
Westmünsterland finanziert werden konnten. Die
zwei Lesekoffer sind mit Kinderbüchern für die
Jahrgangsstufen 1/2 bzw. 3/4 bestückt. Die
Kinder stöbern neugierig durch die verschiedenen Titel. Herzlichen Dank der Bildungsinitiative
der VR-Bank Westmünsterland für ihre Unterstützung.

Projektwoche „Gesund und fit- wir machen mit!“

Jeden Tag neue Angebote
zu Bewegung, Ernährung,
Entspannung und Brainfitness wurden in der diesjährigen Projektwoche geboten. Höhepunkt war der
„fit4future“-Aktionstag, der
durch die Mithilfe der DAK
und vieler Eltern überhaupt
erst möglich gemacht wurde. Die Kinder waren
mit Begeisterung bei der Sache.

Sporthalle mit Trainer Jacob Luskacz fand die
Abschluss-Tennis-Olympiade auf der Tennisanlage am Grenzweg statt.
Gern fördert der Verein die jungen Talente weiter. Auf der Internetseite findet man alles Wissenswerte dazu:
https://www.tc-rw-duelmen.de

Fußballturnier der Grundschulen
Beim
Fußballturnier
aller Grundschulen in
Dülmen haben unsere
Mannschaften die Schule würdig vertreten. Die
Kinder der Mannschaft
der Klassen 1 und 2
wurden Fünfter, die
Kinder der Mannschaften 3 und 4 machten den
3. und 4. Platz unter sich aus. Eine schöne
Leistung. Vielen Dank den Trainern und Mannschaftsbetreuern/innen. Auch das Outfit der
Spieler im grünen Trikot der Schule, das vom
Förderverein zur Verfügung gestellt wurde,
war bemerkenswert.

Beeindruckende Abschiedsfeier
Die Turnhalle war voller Menschen als sich die
Schulgemeinde und geladene Gäste vom Schulleiter verabschiedeten. Die Kinder zeigten in
Schauspiel, Gesang oder Tanz ihr großes Können und wussten das Publikum zu begeistern.

Gemeinsam verschieden!

Farbstreifenobjekte aus Acrylglas

Termine … Termine … Termine
Ein Kunstprojekt stellt Grundgedanken unserer
Schule als Ort des gemeinsamen Lernens dar.
Jede/r Einzelne ist für die Gemeinschaft wertvoll und trägt zur Gemeinschaft bei. Eine gute
Gemeinschaft bringt die Fähigkeiten des Einzelnen besonders gut hervor. Wir alle zusammen bilden eine lebendige Schule, so wie die
Farbfeldstreifen unserem Flur eine besonders
schöne Ausstrahlung verleihen. So kann ein
und dieselbe Farbe je nach Umgebungsfarben
völlig unterschiedlich auf die Betrachter wirken. Der Dülmener Künstler Fritz Pietz verfolgt
gemeinsam mit Emily Kunze in den „Wir-KunstWerken“ diese Idee. Zusammen mit den Kindern entstanden nun die Farbfeldstreifen, die
zum Hülsenweg hin im Fenster hängen werden. Unser Förderverein und die VRBildungsinitiative finanzierten das Projekt.
Herzlichen Dank dafür.
Tennisprojekt im 2. Jahrgang
Der Tennisclub Rot – Weiß Dülmen e.V. hat
sich der Jugendarbeit verschrieben und macht
Kinder des zweiten Jahrgangs unserer Schule
mit den Grundtechniken des Tennisspiels vertraut. Nach vier Übungsstunden in unserer

09.07.2018 – Tag der Zeugnisausgabe
(reguläre Unterrichtszeit)
13.07.2018 – Gottesdienst und Verabschiedung des vierten Jahrgangs (Ende des Schuljahres; n.d. 3. Std. Schulschluss) Eltern und Erziehungsberechtigte der Schulabgänger sind dazu
herzlich eingeladen.
16.07. – 28.08.2018 Sommerferien
29.08.2018 – Erster Unterrichtstag nach den
Sommerferien für die Jahrgänge 2, 3, und 4
(vier Unterrichtsstunden)
30.08.2018 – Einschulung der Schulanfänger:
um 9:15 Uhr Gottesdienst in der Hl. Kreuz
Kirche, im Anschluss daran, ca. 10:15 Uhr,
Begrüßung der Kinder und Gäste auf dem
Schulhof der Augustinus-Schule, anschließend
erste Unterrichtsstunde der Kinder

Weitere Informationen im Internet:

www.asd.duelmen.org

Fröhliche W

