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Schuljahr 2019/20 Mitteilungen 2 Dezember 2019 

Liebe Leserinnen und Leser, 

Eine ganz besondere Nikolausüberraschung… 

Am 6. Dezember war die Aufregung in der Peter-
Pan-Schule groß: Der Nikolaus kam zu Besuch und 
wie jedes Jahr sangen alle Kinder Lieder für ihn. 
Einige Klassen führten auch etwas vor. Der 
Nikolaus freute sich sehr und bedankte sich bei den 
Kindern mit einer ganz besonderen Überraschung: 
Alle Kinder bekamen an diesem Tag einen 
gemeinsamen Besuch im Kino geschenkt. Das war 
eine Freude!! 

Um 9.30 Uhr liefen alle Kinder 
zum Kino. Gezeigt wurde „Shaun 
das Schaf – Ufo Alarm“. An 
diesem Nikolaustag gab es wohl 
bei allen Kindern zu Hause viel zu 
erzählen. 

 

Wir bedanken uns ganz herzlich bei dem Förderverein der Schule, der den Kindern 
diesen tollen Nikolaustag ermöglicht hat. 

Auf Weltreise mit Millie 

Am Mittwoch, den 05.11.2019 fand für die 
Kinder der dritten und vierten Klassen eine 
Autorenlesung in der Stadtbücherei Dülmen 
statt. Zu Gast war die bekannte 
Kinderbuchautorin Dagmar Chidolue. In der 
einen Stunde Lesezeit erfuhren die Kinder, 
wie Dagmar Chidolue ihre Ideen für die 
Kinderbuchreihe „Millie“ bekommt, warum 
sie immer alles, was sie schreibt selbst 
erleben muss, wie lange sie schon Bücher 
schreibt und vor allem wie viele Bücher es 
schon bis jetzt geworden sind. Am Schluss 
las sie noch aus ihrem Buch 
„Schweinemond“. An der spannendsten 

Stelle endete die Vorlesung und alle Kinder rätselten, wie die Geschichte wohl 
ausgehen würde. Ob sich da der eine oder die andere das Buch mal ausleihen wird? 
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Papier aus Altpapier – selbst geschöpft, direkt recycelt 

Ende November bekamen die Klassen S3 
Besuch vom Biologischen Zentrum  aus 
Lüdinghausen. Aus altem Zeitungspapier 
stellten die Kinder neues Papier her und 
verzierten es mit weihnachtlichen Motiven 
aus mitgebrachten Servietten.  
Dabei lernten sie die alte Handwerkstechnik 
des Büttenschöpfens kennen und erfuhren, 
wie man durch die Verwendung von 
Recyclingpapier Rohstoffe einsparen kann. 
 

Und die entstandenen Weihnachtskarten kommen auf jeden Fall bald zum Einsatz! 

Ausflug in den Wildpark 

Zwei Tage vor den Herbstferien machten die Klassen S2 einen 
spannenden Ausflug in den Dülmener Wildpark. Auf dem 
Rundwanderweg gab es viel zu entdecken und zzahlreiche 
Aufgaben zu lösen.  

Wer findet eine Buche, eine Eiche? Wie fühlt sich die Rinde an? 
Wie sieht das Ahornblatt aus? Wer findet Herbstwaldschätze? Die 
Kinder telefonierten an Baumstämmen, balancierten auf ihnen, 
gingen mit geschlossenen Augen durch das Unterholz, hörten auf 
die Waldgeräusche und liefen im Slalom durch eine lange 
Baumreihe.  
Das Damwild war neugierig und kam ganz nah. So konnte man es toll beobachten. 

Vom Zeitung Lesen und Zeitung Drucken 

Vom 11. bis 22. November nahmen die Klassen 4 
an dem Medienprojekt für Schulen der Dülmener 
Zeitung teil. Jeden Morgen konnten die 
Schüler/innen in der Zeitung nach spannenden 
Nachrichten suchen, lernten Fachbegriffe wie 
Aufmacher, Schlagzeile, Rubriken kennen und 
konnten bei einem Besuch des Redakteurs Jürgen 
Primus all ihre Fragen zur Herstellung einer 
Zeitung und zur Arbeit eines Redakteurs stellen. 

Bei der Besichtigung des  Aschendorff 
Druckzentrums in Münster wurde den Schüler/innen 
gezeigt, was alles für die Produktion einer Zeitung 
benötigt wird. Nach einem Film aus der Reihe „Willi 
will’s wissen“ , zeigten 2 Mitarbeiterinnen ihnen die  
Druckplatten für die vier Druckfarben Schwarz, 
Gelb, Magenta und Cyan und erklärten ihnen, was 
noch alles benötigt wird. Auf einem Rundgang 
durch das Druckzentrum waren die Klassen 4 von 
dem großen Redaktionsbüro, den riesigen 
Papierrollen und der „Achterbahn“ zum Trocknen 
der Zeitungen sehr beeindruckt. 
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Dülmener Adventsfenster 

Wie jedes Jahr werden die Fenster des Dülmener 
Rathauses zur Adventszeit mit 24 großen 
Fensterbildern geschmückt. „Weihnachtliches 
Dülmen“ ist in diesem Jahr 
das Thema des 
„Adventskalenders“. 
Am Dienstag, 03.12.2019, 
wurde um 17 Uhr ein 
besonderes Fenster 
beleuchtet.  
Die Klassen S2c (Füchse) 

und S3b (Eisbären) haben in toller Teamarbeit gemeinsam ein 
weihnachtliches Wildpferd gestaltet.  
Als Dankeschön fürs Teilnehmen spendierte das Dülmener 
Marketing jedem Kind eine halbe Stunde Eislaufen auf der Eisbahn 
des Dülmener Weihnachtsmarktes. 

 

 

 

 

 

 

        Alfred Hans Zoller 

 

 

 

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

„Stern über Bethlehem, zeig uns den Weg, 
führ uns zur Krippe hin, zeig wo sie steht, 
leuchte du uns voran, bis wir dort sind, 
Stern über Bethlehem, führ uns zum Kind!“ 


