Elterninformationen der Augustinus-Schule Dülmen - Ausgabe 7 – Dezember 2009
Liebe Eltern!
Zum Jahresende melde ich mich noch einmal bei
Ihnen, um Sie in den
über die neuesten Ereignisse aus dem Schulleben
der Augustinus-Schule zu informieren.
Die Lernberatungen aller Schülerinnen und Schüler
liegen hinter uns. Jede Lehrkraft freut sich, wenn sie
viele positive Rückmeldungen über das Lern- und
Leistungsverhalten mitteilen kann. Dort wo noch
Schwächen vorhanden sind, arbeiten alle Beteiligten
daran, durch individuelle Förderung zu einer Verbesserung zu kommen. Mit gemeinsamen Anstrengungen können wir viel erreichen. Die Zeit des Jahreswechsels ist ein geeigneter Anlass, darüber
nachzudenken und sich für die nächste Zeit Ziele zu
setzen. Bei entsprechender Begleitung können dies
auch Kinder schon tun.
Ich bedanke mich herzlich bei allen, die die Augustinus-Schule in diesem Jahr so engagiert unterstützt
haben, und wünsche Ihnen und Ihren Familien
schon jetzt ein frohes Weihnachtsfest und viel Glück
und Gesundheit für das Jahr 2010
Ihr

Bartimäus ist ein alter, blinder Mann. Bartimäus
glaubt fest an Jesus Christus. Er sitzt vor den Toren
seiner Stadt Jericho und wird am Ende des Musicals
von Jesus geheilt, der ihm das Augenlicht schenkt.
„Wer glaubt, blickt durch“ ist vielleicht die Kernaussage der Geschichte, die die Kinder mit großem
Engagement darstellten.
Die erste Vorführung spielten die Mitglieder des
Kinderchors vor der 1. und 2. Klasse. Etwas später
warteten die 3. und 4. Klassen auf die zweite Vorführung. Beide Vorführungen wurden mit viel Applaus bedacht. Die Chorkinder bekamen von den
Chorleitern Herrn Leo Michalke und Frau R. Weppelmann jeweils einen Stein in einer Herzform. Alle
freuen sich schon auf das nächste Musical. Kinder,
die Freude am Singen haben, können sich beim
Chorleiter melden.
Sicherheit durch Sichtbarkeit
Auch in diesem Jahr war Polizeikommissar Jörg
Pointner in der Augustinus-Schule zu Gast. Er zeigte den Kindern der ersten Klassen, wie wichtig es
ist, sich gerade in der dunklen Jahreszeit durch helle
Kleidung und reflektierende Materialien für den
Straßenverkehr sichtbar zu machen. Die Kinder der
Klasse 2A haben dies in eigenen Bildern festgehalten.

Thomas Sudeik, Schulleiter
P.S.: Bitte denken Sie daran, dass der 23. Dezember
2009 ein beweglicher Ferientag ist.
Musical Bartimäus

Am Montag, dem 5.10.2009, führte der Kinderchor
in der Maria Königin Kirche ein Musical vor. Die
Kirche wurde eigens dafür geöffnet. 23 Kinder sangen und spielten das Musical „Bartimäus“. Die Kinder fassen die Geschichte so zusammen:

Bitte achten Sie als Autofahrerin und Autofahrer
besonders vor Unterrichtsbeginn auf die Kinder, die
als Fußgänger und Radfahrer in der Schulumgebung
unterwegs sind. Ich erinnere daran, dass die AnnaKatharina-Emmerick-Straße
im
Zeitraum
von
07.30 Uhr bis 13.30 Uhr für Autofahrer gesperrt ist.
Auch auf den Parkplätzen in Schulnähe ist besondere Vorsicht und Rücksicht wichtig, um niemanden zu
gefährden.

Adventskalender am Rathaus
Zwei Bilder von Kindern der Augustinus-Schule sind
am Rathaus zu sehen. Auf dem Foto präsentieren

mung. Es ist beachtenswert, wie hoch die Übereinstimmung im Kriterium „Lern- und Methodenkompetenz“ bei allen befragten Schülern/Schülerinnen und
Lehrern/Lehrerinnen ist. Die praktischen Stärken
liegen in der Organisation des Arbeitsplatzes und
des Medienkonsums. Die Fähigkeit, die Zeit einzuteilen und gesund zu leben, wird von den Schülern/Schülerinnen deutlich höher eingeschätzt als
von den Lehrern/Lehrerinnen. Gleiches ergibt sich
beim Umgang mit Geld.
Die Schullaufbahnberatung und die Anregungen für
Hilfen zum Lernen sowie die „Lobkultur“ könnten
aus der Sicht der Eltern noch verstärkt werden.
Die „Zufriedenheit mit der Schule als Ganzem“ ist
beachtenswert hoch.
Vielen Dank für die Bereitschaft zur Teilnahme an
der Befragung und die überaus positiven Rückmeldungen. Die Anregungen der Eltern, die unterschiedliche Sichtweise von Kindern und Lehrkräften
zu den praktischen Fähigkeiten sowie die Rückmeldungen der Lehrkräfte zum Thema Unterrichtstörungen werden die nächsten Entwicklungsschwerpunkte im kommenden Jahr sein.

Kinder der Klasse 4c das Bild eines Engels, das am
5. Dezember am Rathaus „geöffnet“ wurde.
Die Klasse 3a hat für den 7. Dezember das Dülmener Tor liebevoll gestaltet.

Reif für die Insel …
ist der Titel eines Projektes, das sich zum Ziel gesetzt hat, einen „Englischraum“ zu gestalten. Mithilfe der
die das Projekt in ihr Förderprogramm aufgenommen hat, wird die Ausstattung des Raumes ein gutes Stück weiterkommen. Materialien im Wert von
800 € können angeschafft werden. Der Englischraum soll eine typisch englische Atmosphäre verbreiten und mit seinen Materialien zum spiel- und
handlungsorientierten Lernen anregen.
dies und das …




Den Kindern und ihren Lehrerinnen herzlichen Dank
für Ihren Einsatz und Ihre Begeisterung für das
Thema.
Ergebnisse der SEIS-Befragung



An der Befragung der Augustinus-Schule haben sich
außerordentlich viele Personen beteiligt: 92% der
Schüler/innen der 4. Klassen, 89% der Eltern der 4.
Klassen, 100% der Lehrpersonen und 80% der
Mitarbeiter/innen. Insgesamt haben 184 von 201
Personen ihre Wahrnehmung der Schule mitgeteilt.
Das Ergebnis kann daher als differenzierte und
aussagekräftige Momentaufnahme und fundierte
Ausgangsbasis für den weiteren Schulentwicklungsprozess angesehen werden. Die „personale Kompetenz“ ist nach übereinstimmender Auffassung der
befragten Personengruppen in allen Teilbereichen
sehr gut entwickelt. Auch die „Fachkompetenz“
erfährt in allen Bereichen eine sehr hohe Zustim-



Die Schulkonferenz hat beschlossen, jährlich
einen Kopierbeitrag von 5,- € pro Kind einzusammeln.
Zwei Klassen der Augustinus-Schule haben in
diesem Jahr am Nikolauslauf teilgenommen.
Die Schule spendet dem Verein „Herzenswünsche“ einen Betrag von 300,- €. Das entspricht
(aufgerundet) der Hälfte der Einnahmen des
Schulfestes 2009.
Zur Zeit läuft das Fotoprojekt „Ich und meine
Stadt“ mit Herrn Dieter Blase. Schülerinnen und
Schüler stellen ihre Lieblingsorte in ihrer Wohnumgebung und der Stadt Dülmen fotografisch
vor.
Aktuelle Informationen finden Sie auf der
Schulhomepage

www.asd.duelmen.org

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:
23.12.2009 beweglicher Ferientag
19.01.2010 Zeugniskonferenz- und Beratungstag;
unterrichtsfrei für alle Kinder
Die zweiten Klassenpflegschaften finden in der Zeit
vom 22.02.2010 bis 25.02.2010 statt.

