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Osterdekoration der „Schule Kunterbunt“

in Besitz genommen wurde. Auch gibt es nun Findlinge, auf denen man vor allem sitzen, aber ebenfalls
auch balancieren kann. Die abgenutzten Reifenstapel
und Holzbänke sind entfernt worden. Dafür gibt es
neue Bänke aus Metall.
Sportmotorischer Test
Zu balancieren war auch eine Aufgabe des Sportmotorischen Testes, der Ende Februar in der Schule
durchgeführt wurde. Die Anregung dazu stammt vom
Kreisschulamt Coesfeld. Der Test wurde im Auftrag
des Innenministeriums des Landes Nordrhein- Westfalen entwickelt, um die körperliche Leistungsfähigkeit
von Kindern einzuschätzen und adäquat zu fördern.

Liebe Eltern!
Heute melde ich mich wieder einmal bei Ihnen mit
einigen interessanten Neuigkeiten. Es handelt sich
um zahlreiche Aktivitäten der Kinder und Lehrkräfte,
die das Schulleben in der letzten Zeit bereichert
haben. Auch wurden die lange von uns geplanten
Veränderungen auf dem Schulhof umgesetzt, da ja
jetzt das Wetter deutlich besser wurde. Aber bitte
lesen Sie selbst. Viel Freude dabei und herzlichen
Dank für Ihr Interesse.
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien erholsame
Osterferien und ein frohes Osterfest

In kleinen Gruppen von zehn Kindern konnte der Test
in unserer Turnhalle unter der Leitung von Frau Müller-Tenckhoff unterstützt von weiteren Lehrkräften,
Praktikantinnen, Lehramtsanwärterin und dem Zivildienstleistenden durchgeführt werden. Mit Geschick
und Organisationstalent brachte sich Frau Ollesch
sehr hilfreich in die Gestaltung der Organisationsabläufe und der Testauswertung ein.

Ihr

Thomas Sudeik, Schulleiter
P.S.: Bitte denken Sie daran, dass die nächsten
beweglichen Ferientage am 14.05. und am 04.06.
2010 anstehen.
Schulhofgestaltung

Hinter der „Ritterburg“ ist ein Balanciergelände
entstanden, das von den Kindern mit Begeisterung

Es gab insgesamt acht Testaufgaben, die mit Ausnahme der ersten und letzten in einer beliebigen
Reihenfolge absolviert werden mussten. Zwischen
den einzelnen Aufgaben lagen kurze Erholungspausen. Auf dem Foto sieht man eine Übung, die für viele
Kinder sehr schwierig war, die Sit-ups. Weitere Aufgabenstellungen waren: 20m-Sprint, Standweitsprung, Liegestütz, seitliches Hin- und Herspringen,
Balancieren rückwärts, Rumpfbeuge und 6-MinutenLauf.
Mit jedem Kind wurde sein individuelles Ergebnis
besprochen. Sie als Eltern wurden darüber in einem
Brief zusammenfassend informiert. Auch konnte Frau
Müller-Tenckhoff bereits in vielen Einzelgesprächen
Eltern über Förderempfehlungen und Talentförderung
beraten. Wir haben bei der Testdurchführung und
Auswertung besonderen Wert darauf gelegt, dass sich
die Kinder nicht untereinander vergleichen, sondern
jeder Schüler und jede Schülerin die eigene körperli-

che Leistungsfähigkeit einzuschätzen lernt. Zusammenfassend lässt sich als Ergebnis feststellen, dass
insbesondere die Beweglichkeit und die Bauch- und
Rumpfmuskulatur noch weiter trainiert werden
sollten. Diese Erkenntnis fließt in den Sportunterricht mit ein. Weiterführende Informationen finden
Sie auf den Websites der Schule unter dem Auswahlmenü „Leisten“.
EU-Schulobstprogramm
Gemeinsam mit der Overberg-/ Paul-Gerhardt Schule nimmt die Augustinus-Schule am EUSchulobstprogramm teil. Ein Flyer der Ministerien
(MUNLV und MSW) informiert Sie darüber. Als Obstlieferanten haben wir die Werkstätten Karthaus in
Dülmen-Weddern gewinnen können. Diese arbeiten
ortsnah, bauen Obst und Gemüse biologisch an und
setzen sich für behinderte Menschen ein. Die kurzen
Wege ermöglichen eine tägliche Belieferung. Es
werden zunächst einmal zur Erprobung vier Obstanlieferungen (drei verschiedene Obstsorten) und eine
Gemüseanlieferung (drei verschiedene Gemüsesorten) angeboten. Abgesprochener Starttermin ist
Montag, der 19. April 2010.
Wir beginnen damit, die Obstportionen als „Fastfruit“-Büfett zu gestalten.
Frau Radschuweit hat bei der Organisation und der
Bereitstellung der Materialien tatkräftig mitgeholfen.
Dafür ganz herzlichen Dank. Sollten Sie Fragen zum
EU-Schulobstprogramm haben, können Sie Frau
Radschuweit diese am besten unter der Mailadresse
schulobst@asd.duelmen.org
stellen.
Friedensprojekt
Wie Sie vielleicht schon in der Dülmener Zeitung
gelesen haben, hat auch die Augustinus-Schule ein
Friedensprojekt mit der pensionierten Rektorin und
Buchautorin Erika Reichert-Maja durchgeführt.
Sichtbares Ergebnis dieser Aktion sind Friedenstauben, die die Kinder auf blauen Fotokarton gedruckt
haben. Sicher haben Sie einen solchen schönen
Druck bereits zu Hause. Weitere Tauben-Drucke
werden demnächst das Schulgebäude verschönern
und wie unsere „Friedensmahner“ für ein friedvolles
Miteinander werben.

Drachenschnitt
Dank einer kleinen „Aktionstruppe“, die von Frau Böck
und Herrn Zölfl zusammengestellt wurde, hat unser
Weidendrache einen passenden Rückschnitt erhalten.
Nun kann er wieder in Form wachsen. Allen Beteiligten ganz herzlichen Dank für die geleistete Arbeit.
Englischraum
Wie bereits in den letzten
tet, konnte mithilfe der

berich-

mit der Einrichtung des Englischraumes begonnen
werden. Ein großer Flachbildfernseher, DVD-Spieler,
Fahnen und Unterrichtsmaterial sind schon vorhanden. Abschließend fehlt noch ein „British Shop“, der in
Elterninitiative gestaltet wird.
Mein Körper gehört mir
Das Präventionsprojekt der Theaterpädagogischen
Werkstatt Osnabrück wurde in den vergangenen
Märzwochen in den dritten und vierten Jahrgängen
der Schule durchgeführt. Wenn Sie sich noch einmal
im Nachhinein informieren möchten (die InfoVeranstaltung war nur wenig besucht), empfehle ich
folgende Webseite:
www.meinkoerpergehoertmir.de
Plattdeutscher Lesewettbewerb
Drei Mitglieder der Plattdeutsch-Arbeitsgemeinschaft,
die von Frau Steingrube geleitet wird, haben am
20.03. in Senden am Plattdeutschen Lesewettbewerb
teilgenommen. Madleen Greive (Text: Bennätzken un
de Fleigen), Lina Schniederjann (Text: Dat richtige
Krutwiärks) und Emilia Bücker (Text: De Besök van’n
Schoulraot) haben die Augustinus-Schule erfolgreich
vertreten. Sie erhielten für ihre Teilnahme ein „Vüörliäsediplom“. Dazu gratulieren wir herzlich.
Termine … Termine …
Auf der Schulhomepage (s.u.) sowie am Schwarzen
Brett in der Eingangshalle der Schule ist der Terminplan zu finden. Auf einige Termine möchte ich Sie
besonders aufmerksam machen:
14.05.2010 beweglicher Ferientag
04.06.2010 beweglicher Ferientag
Elternsprechzeiten:
26.-30.04.2010 (Einladung erfolgt nach den Osterferien)
07.06.-10.06.2010 Projektwoche „Rund ums Buch“;
Präsentationszeit für Eltern am Donnerstag, dem
10.06., von 16-18.00 Uhr (Schulpflicht für die Kinder)
Aktuelle Informationen (und auch die AUGUSTINEWS
zum Download) finden Sie auf der Schulhomepage

www.asd.duelmen.org
Schauen Sie doch mal vorbei!

