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Liebe Eltern!
Nun ist das neue Schuljahr bereits gut drei Wochen
alt. Wir durften 74 Schulanfängerinnen und Schulanfänger, Frau Anja Radschuweit und Herrn HansGeorg Zölfl als neue Lehrkräfte, Lina Guntermann
als neue Lehramtsanwärterin und Jennifer Konietzka
als FSJlerin (Freiwilliges Soziales Jahr) in der Offenen Ganztagsgrundschule sowie Tobias König als
Zivildienstleistenden in unseren Klassen mit Gemeinsamen Unterricht begrüßen. Allen „Neuen“ ein
herzliches Willkommen. Auch der neue Stundenplan
läuft inzwischen reibungslos und die Wahlen in den
Klassenpflegschaften mit neuen Klassenpflegschaftsvorsitzenden sind bereits durchgeführt. Auch
der aktuelle Terminplan steht für Interessierte im
Netz. Sie sehen, es gibt ganz viel Neues. Gut, dass
bei dem vielen Neuen auch das Bewährte weitergeführt wird. So werden „leben, lernen, leisten“ auch
weiterhin die Grundpfeiler unserer Arbeit an der
Augustinus-Schule sein. Ich wünsche uns allen ein
erfolgreiches und freudiges Schuljahr 2009/10.
Ihr

39 Mädchen und 35 Jungen starten in diesem Schuljahr an der Augustinus-Schule. Zum ersten Mal
wurde der Einschulungsgottesdienst in der Hl. Kreuz
Kirche gefeiert. Schön, dass viele Mütter und Väter,
Großeltern und Paten an der Einschulungsfeier
teilnehmen konnten. Bei bestem Wetter wurden die
Kinder auf dem Schulhof begrüßt und gingen dann
zu ihrer ersten Schulstunde. Während der Wartezeit
konnten sich die Gäste der Schule am Getränkestand des Vereins der Freunde und Förderer der
Augustinus-Schule erfrischen.

Dafür den aktiven Mitgliedern des Fördervereins
herzlichen Dank!
Thomas Sudeik, Schulleiter
Schulanfänger 2009
So sehen sie aus, unsere Schulanfängerinnen und
Schulanfänger.

Rückblick auf das Schulfest 2009
Mehrere Hundert römerbegeisterte Kinder und Erwachsene nahmen am Samstag, dem 20.06.2009,
auf dem Schulhof und im Gebäude der Schule am
Schulfest teil. Eltern und Lehrkräfte hatten für die
Kinder neun verschiedene Spielstationen aufgebaut,
die allesamt römisch ausgerichtet waren. So konnte
man beim Delta-Spiel Walnüsse in Spielfelder unterschiedlicher Wertigkeit werfen, selbst römische
Teller töpfern und Ledersäckchen herstellen, an
einem Gladiatorenwettkampf teilnehmen oder in der
Arena wie Ben Hur als Wagenführer oder Pferd am
Wagenrennen teilnehmen. Gar nicht so einfach zu
lösen, waren die Aufgaben der archäologischen
Station. Hier mussten römische Schalen als Bruchstücke mit bloßen Händen ausgegraben und passend zusammengesetzt werden. Als weitere Highlights erwiesen sich die römische Modenschau und
das Katapultspiel, bei dem es galt, mit viel Gefühl
wassergefüllte Luftballons zu fangen, ohne selbst
nass zu werden. Bei römischem Stockbrot, einem
Besuch der Taverne oder des Getränkestandes des
Fördervereins konnte jeder Besucher auch Hunger
und Durst stillen.

Leseschmaus fürs Lesehaus …
ist der Titel eines Projektes, das sich zum Ziel gesetzt hat, besonders bei Jungen die Freude am
Lesen zu wecken und zu erhalten. Mithilfe der

aid-Ernährungsführerschein
„Cool Cooking“ hieß das Unterrichtsprojekt für Kinder der dritten Schuljahre, das Ernährungswissen
ganz praktisch vermittelte. An verschiedenen Beispielen wie Brotgesichtern, Knabbergemüse, Nudelsalat oder Pellkartoffeln konnten die Mädchen und
Jungen lernen, wie man hygienisch arbeitet, sich
beim Schneiden mit dem Krallengriff vor Verletzungen schützt - aber vor allem, wie man mithilfe der
aid-Ernährungspyramide gesunde und schmackhafte
Mahlzeiten zubereiten kann. Mit Unterstützung der
VR-Bildungsinitiative konnten wir die notwendigen
Küchengeräte anschaffen und auch Lebensmittel
einkaufen. Zur Freude der Eltern bestand die praktische Prüfung in der Gestaltung eines abwechslungsreichen Frühstücksbüfetts, zu dem die Erwachsenen
in die Schule eingeladen wurden. An schön gedeckten Tischen überzeugten sich die Eltern davon, dass
ihre Kinder bereits wichtige Grundkenntnisse erworben hatten und ließen sich die verschiedenen Angebote schmecken. Die Kinder erhielten endlich den
ersehnten aid-Ernährungsführerschein ausgehändigt.

die das Projekt in ihr Förderprogramm aufgenommen hat, konnten 55 Bücher im Wert von 500 €
angeschafft werden. Titel wie „Die Jungen von
Burg Schreckenstein“, „Berts romantische Katastrophen“, „Die wilden Fußballkerle“ oder „Keine Angst
vor frechen Mädchen“ sollen ganz gezielt die Interessen von Jungen ansprechen. Im Lesehaus, das
die Schule seit Anfang 2008 nutzt, gibt es nun Angebote zum genussvollen Schmökern. Dabei sollen
die Kinder erleben, wie faszinierend es sein kann,
etwas vorgelesen zu bekommen, selbst zu lesen und
selber anderen vorzulesen. Zehn Jungen der Offenen Ganztagsgrundschule kamen als erste in den
Genuss einer Lesestunde. Ich habe den Kindern
eine Stunde lang aus „Wickie und die starken Männer“ vorgelesen. Gesucht werden Väter oder gern
auch Großväter, die bereit sind, am Vormittag oder
frühem Nachmittag Jungengruppen etwas vorzulesen. Wer sich vorstellen kann, diese Aufgabe für
eine Zeit zu übernehmen, meldet sich bitte telefonisch im
Sekretariat (3948) oder per E-Mail
(sekretariat@asd.duelmen.org). Vielen Dank.

Neue Grippe

Elternabende „Erziehung- gar nicht so einfach“
Zu Anfang dieses Jahres ergab eine Elternbefragung an unserer Schule, dass viele Eltern ein Interesse an erziehungs- und beziehungsrelevanten
Themen äußerten. Auf diese Rückmeldung hin haben Mechthild Book-Geburek und Paul Rüschenschmidt ein Angebot entwickelt, das aus zwei
Abendveranstaltungen besteht:
Erster Abend: „Welcher Konflikttyp bin ich?“
Welche typischen Formen des Konflikterlebens und
–verhaltens gibt es in der Erziehung und in Beziehungen? Zweiter Abend: „Ich-Botschaften gegen
Du-Botschaften“. Wie fasse ich in (Erziehungs-)
Konfliktsituationen Wahrnehmungen, Kritik, Wünsche usw. so in Worte, dass der andere damit „gut
leben“ kann? Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle Eltern haben dazu Anmeldeformulare erhalten.

Über die Neue Grippe gibt es derzeit viele verschiedene Informationen. Besonders wichtig ist es, allgemeine Hygieneregeln einzuhalten. Bitte üben Sie
das sorgfältige Händewaschen immer mal wieder
mit Ihren Kinder ein und erinnern sie daran. Weitere
wichtige Informationen des Gesundheitsamtes Coesfeld
sind
auf
der
Schulhomepage
(www.asd.duelmen.org) unter dem Menüpunkt
„Leben“ eingestellt.
Termine … Termine …
Auf der Schulhomepage (s.o.) sowie am Schwarzen
Brett in der Eingangshalle der Schule ist der Terminplan zu finden. Auf einige Termine möchte ich
Sie besonders aufmerksam machen:
Die erste Schulpflegschaft findet am 22.09.2009
statt.
Am 29.09.2009 ist ein Informationsabend zum
Thema „Zuhören“ geplant (Informationen dazu bald
extra).

