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Schuljahr 2020/21 Mitteilungen 1 Oktober 2020 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Einschulung 2020  

Am 13. August war für 45 Kinder ein aufregender Tag: 
Mit neuen Schultaschen und bunten Schultüten wurden 
die Mädchen und Jungen an unserer Schule eingeschult. 
Die Kinder und Lehrerinnen der S2er-Klassen hatten sich 
etwas Tolles einfallen lassen: Mit einem selbst erstellten 
Videobilderbuch und einem Gesangsvideo wurden die 
neuen Schulkinder begrüßt. Die Klassenlehrerinnen der 
neuen Schulkinder sind: Frau Gericks – Walklasse (S1 a), 
Frau Rohlmann – Koalaklasse (S1 b), Frau Willing – 

Möwenklasse (S1 c). 

Aus alt mach neu… 

Unsere Turnhalle erhielt eine sehr 
umfangreiche Sanierung. Gespannt 
verfolgten wir, wie die 
Renovierungsarbeiten vorangingen. Nun 
freuen sich alle, nach den Herbstferien den 
Sportunterricht in einer schönen, „neuen, 
alten“ Turnhalle durchführen zu können. 

 

Und noch etwas Neues… 

Die Homepage der Peter-Pan-Schule wurde komplett überarbeitet und hat ein 
„modernes Outfit“ erhalten. Hier erfahren Sie immer das Neueste, können Sie Berichte 
und Fotos von Klassenaktivitäten sehen und sich über das Schulkonzept informieren. 
Auch Informationen zum Thema „Corona und Schule“ finden Sie dort.  

Schauen Sie doch mal rein: www.peter-pan-schule-duelmen.de  

Tag der offenen Tür 

Am Freitag, dem 25.09.2020 fand wieder der „Tag der offenen 
Tür“ statt. Interessierte Eltern von Kindern, die im nächsten 
Schuljahr eingeschult werden, Erzieher/innen, Logopäd/innen 
und Therapeut/innen hatten die Möglichkeit sich zu 
informieren. Unsere Schulleiterin Frau Marre stellte in einem 
Vortrag das Schulkonzept vor und veranschaulichte dieses mit 
Szenen aus unterschiedlichen Unterrichtsstunden und 

Jahrgangsstufen. Wegen weiterer Anfragen fand ein zweiter Termin am 
darauffolgenden Freitag, 02.10.2020 statt. 

Angebote für die Dritt- und Viertklässler 

Wir freuen uns, dass wir in diesem Schuljahr ein großes Angebot an AGs für unsere 
Dritt- und Viertklässler anbieten können. Wir bedanken uns bei den engagierten 
Ehrenamtlichen, die in diesem Jahr eine AG übernommen haben: Frau Marxen 
(Kochen), Herr Jasper (Fußball), Frau Voss (Chor), Frau Scharinger-Brill (Märchen). 
Durch unsere Lehrkräfte können außerdem die AGs Computer, Werken und Spiele 
angeboten werden. 
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Radfahrausbildung 

Mit dem Schulstart nach den Sommerferien ging es für die 
Viertklässler/innen direkt los. Das Radfahrtraining wurde rund um die 
nähere und weitere Umgebung der Schule mit Unterstützung der 
Verkehrspolizei durchgeführt. An drei Vormittagen wurden die 
Mädchen und Jungen fit gemacht für die Anforderungen des 
Straßenverkehrs und können nun zu Hause ihr Wissen praktisch 
vertiefen. Im Frühjahr 2021 wird die Radfahrausbildung 
abgeschlossen sein.  

Unser Dank geht an die mithelfenden Eltern, ohne die das Training nicht durchführbar 
wäre. 

JEKITS  

Auch in diesem Schuljahr nehmen die Klassen der Schuleingangsphase 3 an dem 
Programm JEKITS – Jedem Kind seine Stimme – teil. Jeden Mittwoch singen die 
Kinder der Klassen S3 mit Frau Voss, Leiterin der Musikschule Dülmen. Außerdem gibt 
es eine Chor-AG mit Schülerinnen und Schülern der dritten und vierten Klassen, die 
ebenfalls von Frau Voss geleitet wird. Dieser Chor ist aus den JEKITS-Gruppen der 
beiden vergangenen Schuljahre entstanden und unternimmt – außer Singen – noch 
viele interessante Aktionen, die mit Musik und Instrumenten zu tun haben. 

Schulobstprogramm 

Wie bereits berichtet, nimmt die Peter-Pan-Schule auch im aktuellen Schuljahr am 
Schulobstprogramm teil. Dreimal in der Woche – mittwochs, donnerstags und freitags 
– erhalten alle Kinder eine gesunde Obst-und Gemüsemahlzeit, die von fleißigen 
Helfern und Helferinnen aus der Elternschaft zubereitet wird.  

Hier benötigen wir dringend Eltern, die helfen. Bitte melden Sie sich telefonisch im 
Sekretariat oder sagen Sei bei der Klassenlehrerin Bescheid. 

Schülerbücherei 

Es ist soweit! Unsere Schülerbücherei ist komplett in 
den neuen Raum umgezogen und fertig 
eingerichtet. Sie befindet sich in der oberen Etage. 
Die Kinder können sich ab sofort wieder ein Buch für 
eine Woche ausleihen. 

 

Was hat der Sponsorenlauf mit dem Geburtstag der Peter Peter-Pan-Schule 
zu tun? 

Ihren 30. Geburtstag wird die Schule mit einem großen Zirkusprojekt 
im Juni 2021 feiern. Große Ereignisse müssen langfristig vorbereitet 
werden. So wurde der Zirkus schon Anfang 2019 gebucht. Die 
Finanzierung des Projekts erfolgt ausschließlich über Spendengelder.  

So wird der Förderverein unserer Schule das Zirkusprojekt mit einem größeren Betrag 
unterstützen.  
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Aber auch die Mitglieder der Schulgemeinschaft können zur 
finanziellen Unterstützung beitragen. Durch einen Sponsorenlauf 
erlaufen die Kinder Beträge, die zur Unterstützung des 
Zirkusprojekts beitragen werden. Am 6. und 7.10. wurde der 

Sponsorenlauf durchgeführt. Wir hatten großes Glück mit dem Wetter, so dass der 
Lauf mit motivierten Läufer/innen stattfand. 

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die engagierten Eltern, ohne die diese 
Aktion nur schwer möglich gewesen wäre. 

Bundesweiter Vorlesetag 

Am 20.11.2020 wird wieder der Vorlesetag 
stattfinden 

Wie in jedem Jahr wird unsere 
Schule daran teilnehmen. Für    
zwei Unterrichtsstunden 
verwandelt sich dann die Peter-Pan-Schule in eine 
Vorlesewelt voller Abenteuer, Aufregung, Spaß und 
Neugierde.  

 

 

 

Wir wünschen allen erholsame und sonnige Herbstferien und in diesen Zeiten 
besonders Gesundheit. 

 

 

 


