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Liebe Leserinnen und Leser,
Der Nikolaus kommt zu Besuch
Auch in diesem Jahr kam der Nikolaus zu Besuch. Alle Klassen
versammelten sich frühmorgens
auf dem Schulhof. Einige Kinder
führten etwas auf. Der Nikolaus
freute sich sehr und bedankte
sich bei allen Kindern mit einer
großen „bunten“ Nikolaustüte.
Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Förderverein der Schule, der wie in jedem
Jahr die Nikolaustüten finanziert hat.

„Verflixt – ein Nix!“- Eindrücke vom Vorlesetag
Am 20.11.2020 hörte die Klasse S3 B gespannt den Abenteuern des kleinen „Nix“ zu.
In dem Buch „Verflixt ein Nix“ von Kirsten Boie geht es um Jonathan, einen Jungen in der 2. Klasse, der unbemerkt einen Nix
in einem Muscheleimer vom Urlaub an der Nordsee mitbringt.
Der Nix ist ein kleiner, ständig in Reimen fluchender Meerjungmann, der nur sichtbar wird, wenn Jonathan Wasser laufen
lässt. Das führt zu allerhand Verwicklungen unter anderem auch
in Jonathans Schulklasse...
Die Kinder der Klasse S3B hielten ihre Eindrücke im Anschluss
der Lesung in einem Plakat fest. Sie waren sich einig: Vom Nix
wollen sie mehr hören!

Musik kreativ
Auch in diesem Schuljahr nehmen die Klassen S3 am
JEKITS-Programm teil.
Da coronabedingt nicht gesungen wird, erlernen die
Kinder mit Frau Voß von der Musikschule tolle rhythmische Stücke. Jede Klasse hat ihren eigenen KlassenRAP erfunden. Begeistert machen alle beim Körperinstrumenten-RAP und beim Cup-Song mit.
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Herbstspazierung der Klasse S2b
In diesem Schuljahr hat die Klasse S2b einen herbstlichen
Spaziergang gemacht. Jedes Kind sammelte bunte Blätter
oder Früchte, die es nur im Herbst gibt. Es war ein Tag mit
strahlendem Sonnenschein. Alle freuten sich über die verschiedenen herbstlichen Stationen in drei kleinen Gruppen.
Mit dabei waren Frau Möllmann, Frau Borchert und Frau
Schmidtke. Die abschließende Spielzeit auf dem Spielplatz genossen die Kinder sehr.

Besuch der Jugendverkehrsschule
Die Klassen S2 haben im November am Radfahrtraining der Jugendverkehrsschule teilgenommen. Auch in diesem Jahr hat uns ein Polizist besucht. Er brachte Fahrräder und Helme in verschiedenen Größen mit.
Auf dem Schulhof war ein Parcours aufgebaut. Die Kinder mussten
üben durch eine schmale Spur hindurch und Kurven zu fahren. Auf der Trainingsstrecke gab es sogar einen Kreisverkehr. Einige Verkehrsschilder mussten die Kinder auch
schon lesen. Richtungspfeile wiesen den richtigen Weg im Parcours. Vor dem Stoppschild musste man natürlich anhalten – wie im richtigen Straßenverkehr! So konnten
alle bei trockenem Wetter viele Runden auf dem Verkehrsparcours üben und bekamen
dadurch immer mehr Sicherheit.
Im Unterricht haben dann alle Kinder ihr Wissen im Bereich Verkehrserziehung vertieft. Auf jeden Fall wollten viele Kinder zuhause weiter üben.

Zeitung in der Schule
Direkt nach den Herbstferien war die Überraschung für die Klassen 4 der Peter-PanSchule groß – was für ein großer Stapel Zeitungen lag denn da auf den Tischen in den
Klassen?
Für zwei Wochen durften die Schülerinnen und Schüler jeden Morgen in der Dülmener
Zeitung blättern, lesen, stöbern – und vor allem
die Yango-Seite ausgiebig studieren. Sie lernten
viel Neues über die Zeitung und stellten Herrn
Michalak, dem Redakteur der DZ bei seinem Besuch viele Fragen. Der jedoch staunte nicht
schlecht, als einige Schülerinnen und Schüler
ihm die selbst gestalteten Zeitungen präsentierten.
Zum Schluss machte Herr Michalak noch ein Foto
und versprach, dass es am nächsten Tag in er
Dülmener Zeitung erscheint. Und wirklich, hier
ist der Beweis:
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Warum brennt eine Kerze?
Passend zur besinnlichen Adventszeit bei Kerzenschein bekamen die Klassen 3 im
Sachunterricht Besuch vom Biologischen Zentrum.
Gemeinsam mit Frau Kaemper und
Frau Meyer-Beermann wollten die
Drittklässler herausfinden: „Warum
brennt eine Kerze?“
Die Drittklässler lernten zunächst einige Grundlagen über die „Kerzenflamme
und Verbrennung“ kennen und führten
dann an zahlreichen Versuchsstationen Experimente und Beobachtungen durch. Dabei übten sie wissenschaftliche Arbeitsweisen beim Erforschen des Phänomens Feuer.

Alles für die Hobbyköche und –bäcker
Der Förderverein der Schule hat einen Klassensatz
Schürzen gespendet. Dass diese bei den Kindern großartig
ankommen, kann man gut sehen.
Die Kinder und das Lehrerkollegium sagen dem
Förderverein ganz herzlichen Dank!

„Toffee“- Verstärkung für das Schulhundeteam
Am 16.11.2020, im Alter von 14 Wochen wurde Toffee eingeschult. Er befindet sich in
der Ausbildung zum Schulhund. Er begleitet seine Trainerin Frau Dammann-Weiß in
den Unterricht der Klasse S3B. Sein Vater Cloud ist schon seit 10 Jahren an der Schule im Einsatz und soll demnächst in den Ruhestand gehen. Toffee ist ein Bolonka-Mix,
haart nicht und bleibt klein. Momentan ist alles noch aufregend für ihn. Wenn er müde
ist schläft er in seiner Hundebox. Er ist ein neugieriger, intelligenter kleiner Kerl und
macht seine Sache schon sehr gut. Die Kinder seiner Klasse haben ihn schon ins Herz
geschlossen.

Wir bedanken uns ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit
im diesem besonderen Jahr und wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest und ein gesundes neues
Jahr.
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