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Schuljahr 2021/22 Mitteilungen 3 April 2022 

Liebe Leserinnen und Leser,  

seit dem Ende der Weihnachtsferien sind 13 Schulwochen vergangen. In dieser Zeit hatten die 
Schülerinnen und Schüler und ihre Lehrerinnen Zeit, interessante Aktionen durchzuführen. Hier 
lesen Sie, was alles so passiert ist:  

Herzlichen Glückwunsch 
Unsere Lehramtsanwärterinnen Frau Maike Möllmann und Frau 
Tanja Bone haben im Februar ihre Zweite Staatsprüfung mit einem 
tollen Ergebnis bestanden. 

Das Kollegium und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gratulieren 
herzlich und freuen sich sehr mit ihnen. Frau Maike Möllmann wird 
ab Mai als neue Kollegin an unserer Schule beginnen. Frau Tanja 
Bone wird an eine andere Schule wechseln. 

Endlich wieder Karneval! 
Am 25. Februar startete der Schulkarneval 
nach fast zwei Jahren Pause. Dieses Mal 
wurde in den Klassen gefeiert. Eine 
gemeinsame Party gab es für alle nach der 
Hofpause draußen auf dem Schulhof. Da 
konnte man sehen und hören, dass alle 
nicht verlernt hatten Karneval zu feiern! 

 
Wasser ist kostbar! 
Am 23. März besuchten die Klassen 3a und 3b das Wasserwerk der GELSENWASSER  AG in Haltern 
am See.  

Um neun Uhr wurden wir im Wasserwerk freundlich begrüßt 
und konnten dann zusammen mit dem Maskottchen Freddy 
Flutsch ganz viele spannende Sachen zum Thema „Wasser“ 
lernen und entdecken.  
Hast du gewusst, dass das Wasserwerk in Haltern etwa eine 
Million Menschen im Ruhrgebiet und im Münsterland jeden 
Tag mit frischem Trinkwasser versorgt und dass es lange dauert und viel Arbeit 
kostet, das Wasser aus dem Halterner Stausee so aufzubereiten, dass es klar 

und herrlich erfrischend aus dem Wasserhahn kommt? 
Die Kinder aus der Jahrgangsstufe 3 haben sich vorgenommen, in Zukunft ganz besonders sorgsam 
mit diesem Schatz umzugehen - mach doch mit! 

Besuch der Wal-Ausstellung 
Im März gab es eine tolle Ausstellung in der Heilig-Kreuz-Kirche zu sehen. Einige Klassen der Peter-
Pan-Schule haben diese Ausstellung besucht. Hier berichtet uns die Klasse S3 a von ihrem Besuch 
in der Ausstellung: 



2 
www.peter-pan-schule-duelmen.de 

Wir waren alle schon beim Eintritt in die Kirche schwer beeindruckt von dem riesigen Buckelwal, 
der hoch oben auf dem Hochchor der Kirche „gestrandet“ ist. 

Vorsichtig näherten wir uns dem Wal und schritten mit unseren 
Füßen dessen Umfang (121 Füße) ab. Außerdem haben wir uns 
neben den Wal gelegt, um zu sehen, wie viele von uns auf dem 
Boden liegend ausgestreckt zwischen Schwanzflosse und Brust-
flosse Platz haben (4-5 Kinder). 

Mit vielen Eindrücken im Gepäck liefen wir zurück zur Schule und 
freuen uns nun darauf, uns im Kunstunterricht weiter mit dem 
Thema Wal zu beschäftigen.  

Ein herzliches Dankeschön an das Team des Dülmener Kulturförderung für die Zusendung der Bas-
telboxen. 

Radfahrtraining mit der mobilen Jugendverkehrsschule 
 

 

 

 

Die Mobile Jugendverkehrsschule des Kreises Coesfeld besuchte die 
Peter-Pan-Schule in diesem März wieder mit ihrem Übungsparcours für die Klassen S2 und S3. Da-
bei wurde die Übungsstrecke auf dem Schulhof zunächst durchlaufen und dann Besonderheiten 
erklärt. Alle Schülerinnen und Schüler durften mit Helm und passendem Fahrrad ausgestattet auf 
den Verkehrsparcours. Mit dem Fahrrad trainierten die Kinder mit Handzeichen links abzubiegen, 
Slalom zu fahren und im Kreisverkehr zu fahren. Weitere Übungsstationen waren der Stopp am 
Stoppschild und das Überwinden einer schrägen Ebene. 

Archäologische Spurensuche 
Die Eisbärenklasse war auf Spurensuche! Dabei 
führte es die Kinder der Klasse 4b nicht in die Ark-
tis, sondern zur St. Viktor Kirche neben dem 
Dülmener Marktplatz. Dort konnten sie echten 
Archäologen bei der Arbeit zusehen. Es ging um 
einen Friedhof vor mehreren 100 Jahren, um echte 
Knochen und um Sargnägel. Zum Glück fand alles 
bei herrlichstem Sonnenschein statt, so dass der 
Besuch nicht zu schaurig war, sondern einfach nur 
spannend. 

Aktion Zahngesundheit 
Frau Lange vom Arbeitskreis Zahngesundheit im 
Kreis Coesfeld hatte eine Menge zu tun in der 
Peter-Pan-Schule:  

Am Mittwoch, 30.03., Donnerstag, 31.03. und 
Montag, 04.04. konnten die Kinder aus den Klas-
sen S2 und S1 viele spannende Stationen rund um 
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gesunde Zähne erproben. Da gab es Lottospiele, man konnte ein Riesengebiss ordentlich putzen, 
ein Angelspiel zum zahngesunden Essen spielen und vieles mehr. Den Kindern hat es viel Spaß ge-
macht und sie haben viel über Zähne und Gesunderhaltung der Zähne gelernt. 

Vielen Dank an das Team des Arbeitskreises Zahngesundheit. 

 

 

Wir freuen uns alle auf zwei Wochen Osterferien. 
Nach den Ferien werden wir unser Jubiläum feiern. Für die Kinder gibt es als Geburtstagsfest einen 
Ausflug in den Kettelerhof. Eine offizielle Feier mit geladenen Gästen findet einen Tag später statt. 
Hille Puppille wird auftreten, unser großes Sport- und Spielefest steht an. Der Besuch der Freilicht-
bühne findet in diesem Schuljahr nicht statt, weil für Schulen schon alles ausgebucht ist.  

Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ein frohes Osterfest mit viel Sonnenschein und  

Gesundheit.  

  


