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Schuljahr 2022/23 Mitteilungen 2 Dezember 2022 

Liebe Leserinnen und Leser 

…dann stell‘ ich den Teller raus… 
Am 6. Dezember kam der Nikolaus zu Besuch in die Peter-Pan-Schule. 
Frühmorgens trafen sich alle Kinder, Lehrer*innen und Mitarbeiter*innen bei 
winterlichem Wetter auf dem Schulhof. Einige Klassen sagten Gedichte auf. 
Der Nikolaus freute sich sehr und bedankte sich bei den Kindern mit vollen 
Tüten.  

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Förderverein der Schule, der die 
Nikolaustüten für die Klassen finanziert hat. 

Hell leuchten die Weihnachtsfenster 
In diesem Jahr gibt es gleich zwei Adventsfenster 
der Peter – Pan – Schule im EinsA-Gebäude Dül-
men. Die Klassen 3a und 3b sowie die Klassen S3 a 
und S1 c gestalteten die Bilder für die Adventska-
lender - Aktion der Stadt Dülmen.  

Am 08.12. stand um 17 Uhr ein besonderes Fens-
ter im Mittelpunkt: Die Kinder der Klassen 3 haben 
ihre Klassentiere im Weihnachtsbaum versteckt. An diesem Tag leuchten 

Tiger und Eisbär um die Wette. 

Am 11.12 trafen sich die Kinder der S1c (Otterklasse) und der S3a 
(Walklasse) in Dülmen am EinsA zur Eröffnung ihres selbsterstellten 
Adventsfensters Nr.11. Unter dem Motto „besinnliches Weihnachten in 
Dülmen“ gestalteten die Klassen im Rahmen des Kunstunterrichts ge-
meinsam ein übergroßes Adventsfenster. Das Fenster wurde feierlich 
durch eine Festfanfare um 17.00 Uhr eröffnet und durch eine Geschich-
te der Kirchengemeinde St. Viktor ergänzt.  

Alle beteiligten Kinder bekamen als Dankeschön die Möglichkeit 60 Minuten auf der Eisbahn zu 
fahren und hatten sichtlich Spaß dabei. 

 

                  Vorlesetag in der Peter-Pan-Schule 
Gemeinsam einzigartig – so lautete das Motto des diesjährigen 

Vorlesetags am 18.11.. Gemeinsam konnten die Leh-
rer*innen und viele ehrenamtlich Vorlesende mit ihren ver-

schiedenen Büchern einzigartige Lesezeit für die Kinder schaffen. So hat sich 
zum wiederholten Male auch der Landrat Dr. Schulze Pellengahr Zeit ge-
nommen, den Schulanfänger*innen vorzulesen. Er las aus dem Buch „Der 
Löwe in dir“ von Rachel Bright vor, in dem eine kleine Maus und ein Löwe 
entdecken, dass sie in ihrer Einzigartigkeit etwas gemeinsam haben, sowohl 
Angst als auch Mut. 
Wir bedanken uns bei allen ehrenamtlichen Vorleserinnen und Vorlesern. 
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Den Herbst mit allen Sinnen erleben 

Am 20. Oktober machten sich die S1-Klassen auf den Herbst zu erforschen. Im Park am Kö-
nigswall haben sie ihn entdeckt: In kleinen Säckchen gab es Herbstschätze zu ertasten. Einer 
war ganz schön stachelig! Mit einer Kastanie kann man tolle Sachen machen: Kastanientrans-

port auf Löffeln und Zielwurf zum Beispiel. Mit verbundenen 
Augen tasteten sich die Kinder an einer Leine entlang zur 
nächsten „stacheligen“ Aufgabe: Wo hatten sich die Moos-
gummi-Igel für ihren Winterschlaf versteckt? Sie wurden un-
ter Laubhaufen gefunden. Herbstblätter wurden aus Puzzle-
teilen zusammen gepuzzelt. Für die Herbstkronen gingen alle 
auf die Suche nach den schönsten bunten Herbstblättern. 
Nach der tollen Herbstrallye machten sich 33 Herbstkönigin-

nen und -könige wieder auf den Rückweg zur Schule. Ein großes Dankeschön an die vielen 
Helfereltern! 

Zeitungsprojekt “Klasse!“ 

Im November nahmen die Kinder der Jahrgangsstufe 4 am Projekt „Klasse!“ der 
Dülmener Zeitung teil. Zwei Wochen lang erhielten sie an jedem Schultag die Ta-
geszeitung und lernten viel darüber, wie eine Zeitung aufgebaut ist und 
was man alles in ihr finden kann. Besonders interessant fanden die Schüle-
rinnen und Schüler den Sportteil und die Kinderseite „Yango“. Am Ende des 
Projekts kam Besuch aus der Zeitungsredaktion. Frau Marcy beantwortete 
viele Fragen und machte Fotos. Die Freude war groß, als die Kinder sich mit Foto in einem Zei-
tungsartikel wiederfanden! 

Wie aus dem Schulobst lustige Brote 
werden und der Joghurt in einem     
leckeren Müsli landet… 

dass zeigte Frau Brüning-Sudhoff von den Dülme-
ner Landfrauen den Kindern der Klassen 3. Sie er-
klärte im Rahmen des EU-Schulprogramms wie ein 

Fitmacher-Frühstück aussehen kann und wie unser Schulobst und -gemüse 
und unser Schuljoghurt super verarbeitet werden können. 

Sicherheit durch Sichtbarkeit  
Am 16.12. untersuchten die Kinder der Klassen S1 mit Frau Jansen von der Polizei helle und 
dunkle Farben. Sie wissen jetzt, dass man mit Winterjacken in hellen Farben und mit Reflek-
toren in der dunklen Jahreszeit viel besser gesehen wird als mit dunkler Kleidung. Damit im 
Straßenverkehr alle gut sichtbar sind, hat Frau Jansen allen reflektierende Armbinden ge-
schenkt. 

Früh übt sich… 

wer ein sicherer Radfahrer oder Radfahrerin werden will. Daher 
nehmen die Kinder der S2 und S3 regelmäßig am Fahrsicherheits-
training der Jugendverkehrsschule teil. Wie man sieht mit viel 
Spaß an der Sache! 



3 
www.peter-pan-schule-duelmen.de 

Der Natur auf der Spur 
Die Klassen S3 besuchten das Biologische Zentrum in Lüdinghausen.  Auf 
dem Gelände des Biologischen Zentrums gab es viel zu entdecken. So beo-

bachteten die Kinder Bienen, Hühner und kleine 
Krabbeltiere, schälten mit einer kleinen Maschine 
köstliche Äpfel und suchten Naturmaterialien zu den 
Herbstfarben. Sie kletterten durch ein riesiges Spin-
nennetz und entdeckten ein Tipi. Die Zeit ging für 
alle viel zu schnell vorbei! 

Aus alt mach neu - Papier schöpfen 
In diesem Jahr ging es gleich in zwei Jahrgängen ums Papier:  

Die Klassen der Jahrgangsstufen S3 und 3 haben an verschiedenen Ta-
gen in den letzten Wochen aus Altpapier neues Papier 
geschöpft. Anstatt die alte Zeitung in den Mülleimer zu 
entsorgen, wurden so farbenfrohe neue Papiere ge-
schöpft und anschließend z.B. zu weihnachtlichen Kar-
ten verarbeitet. Die Kinder haben durch diese Veran-
staltung des Biologischen Zentrums Lüdinghausen 
gelernt, dass für neues Papier deutlich mehr Holz, 

Wasser und Strom benötigt wird. Außerdem sind sie nun Profis darin, Papier 
zu sparen und so unsere Umwelt zu schützen. 

Selbst Brot backen im Biologischen Zentrum 
Den Weg vom Korn zum Brot lernten die Kinder der Klassen 3 im Bio-
logischen Zentrum kennen. Wie Getreide früher verarbeitet wurde und 
dass das Mahlen der Körner keine leichte Arbeit war, wussten alle Kin-
der nach „harter Arbeit“ ganz genau. Umso besser schmeckte allen 
zum Schluss das selbst gebackene Brot. 

 

Eine Zeit voller Aktivitäten und Erlebnisse liegt hinter den Kindern und Erwachsenen. Endlich 
konnten Eltern und Kindern wieder Plätzchen backen und Weihnachtsfeiern feiern. So manche 
besondere Adventsaktion sorgte in der Schule für strahlende Kinderaugen und aufgeregtes 
Staunen. So wollen wir… 

 

 

 

Wir bedanken uns herzlich für die gute Zusammenarbeit im vergangenen Jahr und 
wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein ge-
sundes neues Jahr. 

 

Gemeinsam Weihnachten feiern…, 
…damit’s heller wird. 


