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Osterdekoration der „Schule Kunterbunt“

Liebe Eltern!

Klasse 1B mit Frau Nachtigall

… war das Thema des Einschulungsgottesdienstes
am 31. August. 63 Kinder wurden an unserer Schule
als Schulanfänger herzlich begrüßt. Und tatsächlich,
bis in den späten Nachmittag hinein schien die Sonne freundlich vom Himmel – ein Bilderbuchstart! Für
unsere „alten“ Schülerinnen und Schüler und das
Lehrerkollegium war der Schulstart mit einer Überraschung verbunden. Das Schulgebäude war eine
Baustelle. Darüber und was es sonst noch Neues
und Interessantes von der Schule zu berichten gibt,
möchte
ich
Sie
gerne
mit
diesen
informieren.
Es grüßt Sie herzlich Ihr

Thomas Sudeik, Schulleiter
Einschulung
Die Kinder der drei neuen ersten Klassen hatten
einen gelungenen Start. Man sieht es den Kindern
noch richtig an!

Klasse 1A mit Frau Lütke Brintrup

Klasse 1C mit Frau Engelking und Herrn Rüschenschmidt
Schulweg
Der sichere Schulweg ist für
alle Kinder ein wichtiges Thema. In allen unseren Klassen
werden die Kinder darüber
beraten und informiert. Helle
Kleidung und Reflektoren helfen mit, auch in der dunklen
Jahreszeit gut sichtbar im
Straßenverkehr unterwegs zu
sein (--> ADAC-Aktion). Ob
und wann ein Kind zur Schule
mit dem Fahrrad fahren darf,
entscheiden und verantworten
die
Erziehungs-berechtigten.
Die Schule rät von der Benutzung des Fahrrads als
regelmäßiges Verkehrsmittel für den Schulweg ab, da
Kinder im Grundschulalter mit den Verkehrssituationen zu häufig überfordert sind und sich gefährden.
Auch die Mini-Roller, die neuerdings häufiger für den
Schulweg eingesetzt werden, sind prima Spielgeräte,
aber als Verkehrsmittel für den Schulweg ungeeignet.
Am besten kommt man doch noch mit den eigenen
Füßen zur Schule.
Wesentlich mehr Unfälle auf dem Schulweg als bei
Fußgängern kommen durch den „Kindertransport“ mit
Privat-Pkws vor. 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 bei Regen! ). Ebenso ist das Ein- und

Aussteigenlassen der Kinder vor der Schultür während dieser Zeit verboten. Die Polizei führt entsprechende Verkehrskontrollen durch. Besser geeignete
Haltepunkte sind auf dem Schulparkplatz (bitte nicht
den Ein- und Ausfahrverkehr blockieren) oder auf
dem Parkstreifen vor der Turnhalle Sendener Straße.

hungsberechtigten statt. Die Eltern, die sich gemeldet
hatten, erhalten noch eine Einladung der Schule für
den 05.10.2010 um 17.30 Uhr.
Kultur und Schule - Fotoprojekt

Gemeinschaftsaktion der ADAC-Stiftung „Gelber Engel",
„Ein Herz für Kinder“ und der Deutschen Post

Die
AugustinusSchule hat sich für
die Teilnahme an
dieser Aktion angemeldet.
Am
23.09.2010 wurden
bereits die ersten
Westen in Berlin an
Schulanfänger übergeben. Wir müssen
noch etwas damit
warten, weil die zur
Schule geschickten
Warnwesten laut Anruf der Herstellerfirma noch
Mängel aufweisen. Sobald die richtigen Warnwesten
an der Schule sind, werden sie dann auch an die
Kinder in den ersten Schuljahren kostenlos verteilt.
Bauarbeiten
Vor den Ferien wurden die Sanierungsarbeiten an
unserer Schule aufgenommen und konnten leider
bis heute nicht fertiggestellt werden. Vier Klassen
müssen im verbleibenden Schulgebäude Räume
belegen, die sonst als Gruppenräume und
Fachräume genutzt werden. Leider kann auch der
Fahrradkeller wegen des Gerüstes nicht geöffnet
werden. Wir hoffen, dass wir diese schwierige Zeit
bis zum Ende der Herbstferien überstanden haben.
Ich danke allen Kindern und den Lehrerinnen und
Lehrern für ihr Verständnis und ihre Geduld.

Während der Projekttage im letzten Schuljahr hat der
Fotodesigner Dieter Blase sein Projekt „Ich und meine
Stadt“, das er mit Kindern unserer Schule umgesetzt
hatte, in einer ausführlichen Fotodokumentation persönlich vorgestellt. Viele schöne Fotos sind auch jetzt
noch in der Eingangshalle und im „Infofenster“ am
Schuleingang zu sehen. Leider wurde eine Fortsetzung des Projektes, die für dieses Schuljahr beantragt
worden war, nicht zur Förderung ausgewählt. Vielleicht haben wir im nächsten Jahr wieder mehr Glück.
Informationsveranstaltung
Auch in diesem Schuljahr haben wir vor den Schulanmeldeterminen die Eltern der Schulanfänger 2011

Schulpflegschaft
Am 22.09. hat die Schulpflegschaft den Vorsitz in
geheimer Wahl neu bestimmt. Herr Dieter Kuhmann
als Schulpflegschaftsvorsitzender und Frau Michaela
Altrath als seine Stellvertreterin werden die Interessen der Elternschaft, gemeinsam mit den gewählten
Elternvertretern und -vertreterinnen für die Schulkonferenz und den Klassenpflegschaftsvorsitzenden
in den Mitwirkungsorganen vertreten. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit und danke allen Eltern für ihre Bereitschaft, sich für die AugustinusSchule zu engagieren.
Qualitätsanalyse
Nach
dem
Schulrundgang und der Informationveranstaltung
für die Schulöffentlichkeit
sind nun auch die Schulbesuchstage des Qualitätsteams an der Schule festgelegt worden. Am 05.,
06. und 07.10.2010 wird das Qualitätsteam unter
der Leitung von Frau Dr. Bärbel Lange-Werring an
der Schule zu Gast sein. Neben den Besuchen im
Unterricht finden auch Interviews mit Schulleitung,
Lehrkräften, Schulpersonal, Kindern und Erzie-

eingeladen. Wir waren sehr erfreut darüber, wie viele
Eltern und Kinder sich über die Schule informiert
haben. Am 04., 05. und 08.11.2010 werden dann die
Anmeldungen und Kennenlerngespräche durchgeführt.
Termine … Termine …
Auf der Schulhomepage (s.u.) sowie am Schwarzen
Brett in der Eingangshalle der Schule ist der Terminplan zu finden. Auf einen neuen Termin möchte ich
Sie besonders aufmerksam machen:
25.11.2010 Pädagogischer Tag - Lehrerfortbildung
des Kollegiums gemeinsam mit der Grundschule
Dernekamp zum Thema „Jungenförderung“; die Kinder haben an diesem Tag unterrichtsfrei; „Schule kunterbunt“ und Offene Ganztagsgrundschule informieren die Eltern ihrer Kinder über die Betreuungsangebote.
Aktuelle Informationen (und auch die AUGUSTINEWS
zum Download) finden Sie auf der Schulhomepage
www.asd.duelmen.org
Schauen Sie doch mal vorbei!

