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Liebe Eltern!
Nachdem das Schuljahr gut begonnen hat, 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.
Besonders freue ich mich, inzwischen 75 neue
Schülerinnen und Schüler des ersten Schuljahrs zu
begrüßen.
Gerne greife ich Ihre Anregungen, Rückmeldungen
und Beiträge für die
auf, die Sie
mir persönlich oder gern auch einfach unter der
E-Mail-Adresse schulleitung@asd.duelmen.org
weitergeben können.
Und nun viel Freude beim Lesen.
Ihr

hergestellt, die beim
Vorbeigehen so richtig Lust auf das Eisschlecken
machen. Wer die schönen Kunstwerke anschauen
möchte, kann das noch in der Schule oder auch auf
unserer Homepage tun (www.asd.duelmen.org).
Wer weiß, wie lange es noch Eis-Zeit ist?
Radfahrausbildung

Thomas Sudeik, Schulleiter
Einschulung

Dank der Mithilfe vieler radfahrender Eltern konnte
auch in diesem Jahr die Radfahrausbildung unserer
Viertklässler erfolgreich abgeschlossen werden.
Dazu den Kindern herzliche Glückwünsche und allen
beteiligten Eltern genauso herzlichen Dank.

Den 12. August 2008

werden viele
Kinder, Eltern und Gäste der Einschulungsfeier
hoffentlich lange als schönes Erlebnis in Erinnerung
behalten. Die „Schulanfänger“ wurden von den
Großen mit Spiel und Musik während des
Gottesdienstes in der Kirche Maria Königin begrüßt.
Mittlerweile kennen sich alle schon sicher in der
Schule aus und machen gute Fortschritte im
Schulalltag. Auch der erste aufregende Feueralarm
(zum Glück nur die vorgeschriebene Übung) wurde
angstfrei und sicher durchgeführt.
So schmeckt der Sommer
Geht man durch die Schule, fallen in den Gängen
die schönen Gestaltungen der Kinder auf, die vor
den Klassenräumen ausgestellt werden. Die Klasse
2 A hat zur Zeit bunte Eiscreationen als Collagen

Polizeikommissar Jörg Pointer (im Foto links)
unterstützt und begleitet die Radfahrausbildung als
Verkehrssicherheitsberater der Kreispolizeibehörde
Coesfeld.
Die Schule empfiehlt allen Eltern, sehr sorgfältig zu
entscheiden, ob und in welchen Bereichen die
Kinder selbstständig mit dem Fahrrad fahren dürfen.
Die Erkenntnisse der Radfahrausbildung können Sie
dabei unterstützen, sind aber kein „Radfahrführerschein“, der Kindern das Radfahren erlaubt.
Erfahrungen zeigen, dass Kinder erst ab einem Alter
von ca. 12 Jahren Verkehrssituationen richtig
abschätzen und Gefahrensituationen bewältigen
können. Beachten Sie bitte hierzu auch die
Informationen der Kreispolizeibehörde.
(http://www1.polizei-nrw.de/coesfeld/stepone/
data/pdf/21/00/00/radfahraufbaukurs-sek-1.pdf)

Sicherheit durch Sichtbarkeit
Jeden Morgen stellt man derzeit fest, dass die Tage
doch leider kürzer werden. Dies bringt auch für
Kinder im Herbst und Winter Gefahren auf dem
Schulweg mit sich, weil sie dann schlechter zu
sehen sind. Helle Kleidung und Reflektoren helfen
hier deutlich. Vielleicht können Sie dies ja beim
Einkauf der Wintergarderobe für Ihr Kind
berücksichtigen. Zum Thema „Sicherheit durch
Sichtbarkeit“ wird Herr Pointner Anfang Dezember
die Kinder im ersten Schuljahr spielerisch
informieren.
Bitte beachten Sie auch, dass
die Schulkinder nicht unnötig
dadurch gefährdet werden,
dass am Morgen und am
Mittag die Anna-KatharinaEmmerick-Straße von Autos
befahren wird. In der Zeit
von 7:30 Uhr bis 13:30 Uhr
ist die Durchfahrt verboten.
Auch das Ein- und
Aussteigenlassen der Kinder
vor der Schultür ist während
dieser Zeit verboten. Die
Polizei führt entsprechende Verkehrskontrollen
durch.
Termine… Termine … Termine
Auch in diesem Schuljahr sind viele Termine zu
beachten. Eine Übersicht finden Sie auf der Ihnen
bekannten Schulhomepage sowie am Schwarzen
Brett der Schule. Auf einige interessante Termine
mache ich Sie gern auch hier aufmerksam:
23.10.08 Vollversammlung des Vereins der
Freunde und Förderer der Augustinus-Schule um
20.00 Uhr im Musikraum
30.10.08 Vortrag: „Wie Jungen lernen …“ um
20.00 Uhr im Musikraum
10.-14.11.08 Elternsprechzeiten – bitte
Einladungen beachten
Die beweglichen Ferientage im Schuljahr 2008 /
2009 sind:
26.01.2009
23.02.2009
22.05.2009
12.06.2009

(MO) Schulhalbjahr
(MO) Rosenmontag
(FR) nach Christi Himmelfahrt
(FR) nach Fronleichnam

SEIS – Selbstevaluation in Schulen
Um die Qualität ihrer Arbeit zu ermitteln und
weiterzuentwickeln, führt die Augustinus-Schule in
Abständen von zwei Jahren eine Befragung der
Kinder und Eltern im 4. Schuljahr sowie der
Lehrkräfte und Mitarbeiter durch. Das ist mit dem
Begriff „Evaluation“ gemeint, der im Wesentlichen
mit „genau gucken was und wie gut man etwas

macht“ erklärt werden kann. Nach dem ersten
Durchgang im Schuljahr 2006/07 bereitet sich die
Schule nun auf die zweite Durchführung von SEIS
vor. SEIS prüft durch Fragebögen die Qualität in
fünf Bereichen:

Ergebnisse

Lernen und Lehren

Schulkultur

Führung und Schulmanagement

Professionalität der Lehrkräfte

Ziele und Strategien der Qualitätsentwicklung
Die Eltern der Kinder der 4. Klassen werden
rechtzeitig über die Befragung informiert. Allen
Eltern werden dann wieder die Ergebnisse bekannt
gemacht, sobald sie der Schule zur Verfügung
stehen (voraussichtlich Sommer 2009).
Individuelle Förderung
Weil ich immer einmal wieder danach gefragt
werde, möchte ich Sie an dieser Stelle auch über
das Thema „individuelle Förderung“ informieren.
„Fördern … bedeutet …, Anregung und
Unterstützung zur Selbstförderung zu geben.“ (Prof.

Dr. Angelika Speck-Hamdan im Amtsblatt des Ministeriums
für Schule und Weiterbildung, 04/08). In diesem Sinne

arbeitet die Augustinus-Schule daran, alle Kinder
bestmöglich individuell zu fördern. Neben dem
Förderunterricht im Klassenverband finden
Fördermaßnahmen für die Kinder im 1. Schuljahr
unterrichtsbegleitend und in Kleingruppen
(Lernstudio) statt. Für Kinder der 3. und 4.
Schuljahre gibt es zusäztlichen Förderunterricht im
Lesen und Rechtschreiben sowie in Mathematik ab
Klasse 3. Auch in der Offenen Ganztagsgrundschule
fördern Lehrerinnen an drei Tagen Kinder im
Umfang von sechs Unterrichtsstunden. Montags und
donnerstags werden Kinder in der Zeit von 14.30
Uhr bis 16.00 Uhr im Silentium (Hausaufgabenbetreuung und –hilfe) durch eine Studentin
unterstützt.
Auch die Schülerzeitungs-AG „KLICKER“ versteht
sich als individuelle Förderung von Schülerinnen und
Schülern mit Freude am Schreiben und Gestalten.
Als Schule mit Gemeinsamen Unterricht behinderter
und nichtbehinderter Kinder in den vier
Integrationsklassen gehört es zum Schulalltag, die
Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf
gezielt und individuell zu unterrichten. Dabei werden
Grundschul- und Förderschullehrerinnen von Nina
Domnick (Freiwilliges soziales Jahr) und Henry
Eggemann (Zivildienstleistender) unterstützt. Beide
tragen engagiert und ideenreich zum Gelingen des
Gemeinsamen Unterrichts bei.
Mit Frau Müller-Tenckhoff haben wir eine
Sportpädagogin an der Schule, die auch die
Qualifikation für den Sportförderunterricht besitzt
und Kinder des 1. Schuljahrs gezielt in ihren
motorischen Fähigkeiten fördert.
Im musischen Bereich arbeitet die Schule seit
langem mit der Musikschule zusammen. Frau
Schricker vermittelt einer Kindergruppe in zwei
Unterrichtsstunden pro Woche die Freude am
Musizieren.

