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Liebe Leserinnen und Leser,
Jubiläum 30 Jahre Peter-Pan-Schule
Nach den Osterferien startete die Schule in ihre Jubiläumsphase. 30 Jahre gibt es unsere Schule nun. Das musste natürlich tüchtig gefeiert werden.
Für die Kinder gab es einen tollen Geburtstagsausflug in den Kett elerhof am 12.05.2022. Bei wunderschönem Sonnenwetter
konnten die Kinder toben und die vielen Spielstationen ausprobieren. Für den Hunger gab es für jeden eine Grillwurst. Ein ganz
besonderes Dankeschön geht an unseren Förderverein, der den
Eintritt in den Kettelerhof sowie die Würstchen für die Kinder
übernahm. Die Fahrt dorthin finanzierte die Schule aus dem
Budget des Landes NRW „Ankommen und Aufholen nach Corona“. Es war ein wunderbarer Tag, der für alle in guter Erinnerung bleiben wird.
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Am nächsten Tag, am 13.05.2022 ging es direkt weiter mit dem Feiern. Dieses Mal
aber für die Erwachsenen. Bei einem Festakt würdigten verschiedene Redner die pädagogische Arbeit, die in der Peter-Pan-Schule geleistet wurde und wird.
Zu beiden Ereignissen finden sich auf der Schulhomepage www.peter-pan-schuleduelmen.de ausführliche Berichte mit Fotos.

Stress am Teich
Nach zwei Jahren Pause konnte endlich wieder das Dülmener Puppentheater Hille Puppille unsere Schule besuchen. Gezeigt wurde das Stück
„Wok, Wok, Wok“. Die Tiere am Teich haben durch die Verschmutzungen, die der Mensch verursacht, eine Menge Stress. Auf lustige und
auch lehrreiche Art zeigten die Puppenspieler, was Umweltverschmutzung bewirkt und wie erfinderisch die Tiere damit umgehen. Es gab
eine Menge zu lachen. Alle Kinder waren begeistert von dem Stück.

Programmieren mit Blue- Bots
Die Stufe S2 besuchte das Medienzentrum Dülmen. Dort erwarteten sie
die freundlichen Blue - Bots. Das sind kleine Roboter. Der Blue - Bot
bringt Kindern auf spielerische Art und Weise das Thema Programmierung näher. Über Tasten auf dem Rücken werden sie bedient. Die BlueBots sollen einen bestimmten Weg gehen. Dafür programmierten die
Kinder die richtigen Schritte: zwei Schritte nach vorne - Drehung nach
rechts - einen weiteren Schritt nach vorne. Das war ein toller Einstieg
ins Programmieren.
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Auf nach Tecklenburg
Vom 30. Mai bis zum 01. Juni konnte endlich die Klassenfahrt der vierten Klassen stattfinden, nachdem sie im Herbst wegen Corona verschoben werden musste. Die 29 Viertklässler verbrachten zusammen mit
ihren Lehrerinnen drei tolle Tage in der Jugendherberge. Leider war die
Klassenfahrt – wie immer – viel zu schnell um.

„Laufwunder“ 2022
Im Juni haben einige Klassen das „deutsche Laufabzeichen“ geschafft. Dafür haben die Kinder längere Zeit im Sportunterricht trainiert, weil man mindestens 15
Minuten laufen muss. Ältere Kinder ab Klasse 3 können auch 30 Minuten laufen.
Fast alle haben das Laufabzeichen geschafft. Darauf können die Kinder richtig
stolz sein! Auf dem Foto sieht man die stolzen Kinder der S3 b mit ihren Urkunden. Außerdem bekam jedes Kind eine gelbe Schleife als Auszeichnung.

Die Schnecken sind los
Nach dem starken Regen konnte die Stufe S2 ihre Terrarien mit vielen
Schnecken füllen. Die tägliche Pflege, das Füttern und Bewässern wurde von den Schüler*innen übernommen. In der Schneckenwerkstatt
erforschten die Kinder das Verhalten der Schnecken. Kann die Schnecke
über einen Strohhalm kriechen? Mag die Schnecke Senf? Kriecht sie die
Strecke schneller, wenn am Ende ein Salatblatt liegt? Ihre Beobachtungen wurden im Schneckenforscherheft festgehalten. Schade, dass die
kleinen Besucher*innen die Schule bald wieder verlassen müssen.

Tümpeln in der biologischen Station
Am 8. Juni besuchten die dritten Klassen das Biologische Zentrum in Lüdinghausen.
Dort lernten die Kinder im großen Seminarraum viele Tiere kennen, die es im und
am Lebensraum Teich gibt. Anschließend ging es dann
mit Keschern und Schüsseln zum Klutensee, wo die
Kinder in Gruppen nach den Tieren suchten, die sie
zuvor kennengelernt hatten. Dabei fanden sie besonders viele Wasserschnecken - ein sehr gutes Zeichen
dafür, dass der Klutensee eine hohe Wasserqualität
hat. Es war ein sehr lehrreicher und spannender Ausflug, der allen sehr viel Freude gemacht hat.
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Spiel- und Sportfest
Endlich konnte es wieder zum beliebten Spiel- und Sportfest auf den Sportplatz
gehen. Am 25.05.22 gingen alle Schülerinnen und Schüler sowie alle Lehrerinnen
und viele Helfer*innen gemeinsam los. Neben den Sportdisziplinen „50 m Lauf“ –
Weitsprung – Schlagballwurf“ gab es viele interessante Spiele im Angebot für die
Kinder. Ganz zum Schluss hatten sich alle eine Wurst im Brötchen verdient, die der
Förderverein der Schule spendierte. Ein ganz besonderer Dank geht an unsere engagierten Eltern, die sehr zahlreich als Unterstützung kamen sowie den Schülerinnen und Schülern des Clemens-Brentano-Gymnasiums, die als Sporthelfer*innen
zur Verfügung standen.

…unter diesem Motto verabschiedeten sich 29 Vierklässler*innen von der
Peter – Pan – Schule mit Tanz und Musik. Wir wünschen ihnen und den Kindern, die nach den Ferien nicht mehr die Peter-Pan-Schule besuchen, einen
guten Start.

Ausblick
Hier die beweglichen Ferientage für das Schuljahr 2022/23:
Montag, 31.10.2022 (Tag vor Allerheiligen)
Rosenmontag, 20.02.2023
Freitag, 19.05.2023 (Tag nach Christi Himmelfahrt)
Nun freuen wir uns auf die bevorstehenden Sommerferien. Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedanken und wünschen eine erholsame und sonnige
Ferienzeit.
Besonders danken wir unseren ehrenamtlichen Helfer*innen Herrn Jasper (Fußball-AG) und Frau Kronig
(Koch - AG).
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