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Neue Schulinfo

Liebe Eltern, liebe Kinder,

heute halten Sie und haltet ihr die
erste Ausgabe unserer Schulinfo der
Johannesschule in der Hand.
Die Idee hierzu ist in der ersten
Schulpflegschaftsversammlung, also
an dem "Elternabend der Eltern-
vertreter" unserer Schule, entstanden.
Hier ist uns aufgefallen, dass viele
Eltern über die Dinge, die sich an
unserer Schule bewege r, nicht gut
genug informiert sind. Und da sich an
unserer Schule eigentlich immer
etwas bewegt, wollen wir zukünftig mit
der neuen Schulinfo kuz und knapp
hierüber berichten.
Für die Schulinfo soll es keine
regelmäßigen Erscheinungstermine
geben. Sie erscheint immer dann,
wenn wieder einmal genug
lnformatives, Spannendes, Wichtiges
oder auch Lustiges für die nächste
Ausgabe zusammengekommen ist.
ln der heutigen, ersten Ausgabe
wollen wir unter anderem über die
Auszeichnung als "Schule der
Zukunft" berichten, die neuen
Schulregeln unserer Schule vorstellen
und eine Vorschau auf einige Termine
der Schule geben. Zudem suchen wir
für unseren Schulgarten noch
"Garten-Paten".

Beim Stöbern und Lesen wünsche ich
allen Lesern, egal ob Mutter, Vater
Schülerin oder Schüler, viel Spaß!

Gerrit Feld
Schulleiter

Verabschiedung von Frau Verlage

Zu den Weihnachtsferien werden wir
Frau Verlage, die lange Jahre als
Sozialpädagogin an unserer Schule
tätig war, in den wohlverdienten
Ru hestand verabschieden.
Dieses wollen wir mit allen Kindern
der Schule im Rahmen des
Weihnachtssingens am letzten
Schultag vor den Weihnachtsferien,
also am Donnerstag, den 20.12.12,
tun. Traditionell werden hierzu
übrigens auch die Eltern der dritten
Klassen eingeladen (bitte
vormerken!).
Frau Verlage möchte sich aber auch
im Rahmen einer kleinen Feier im
Kreise des Kollegiums verabschie-
den.
Daher haben wir vor, am Donnerstag,
den 20.12.12, in allen Klassen der
Schule den Unterricht nach der
vierten Stunde bereits um 11.35 Uhr
zu beenden.
Die ausgefallene fünfte Stunde soll in
der Woche vorher, äffi Donnerstag,
den 13.1 2.12, vorgeholt werden,
indem an diesem Tag die fünfte
Stunde als Doppelstunde bis um
13.25 Uhr gehalten wird. (Zum
Merken: der 13.1 2.12 ist ,,Doppel-
Donnerstag" O )
Wir hoffen, dass diese Regelung auf
lhr Verständnis trifft und bitten Sie,
sich die beiden Termine bereits jetzt
zu merken.
Selbstverständlich werden wir kuz
vorher in den betroffenen Klassen der
Jahrgänge 2 bis 4 noch einmal hieran
erinnern.



Neue Schulregeln
Unterricht

für den

lm letzten Schuljahr, und besonders
an einem schulinternen Fortbildungs-
tag, hat sich das Kollegium unserer
Schule intensiv mit der Stärkung des
Sozialklimas an unserer Schule
befasst.
Entstanden sind dabei neben einigen
Unterrichtsreihen, die von nun an
verbindlich im Unterricht in den
einzelnen Jahrgängen durchgeführt
werden sollen, auch neue Schulregeln
für die gemeinsame Arbeit im
Unterricht. Diese Schulregeln wurden
zu Beginn des Schuljahres in allen
Klassen vorgestellt und besprochen.
Sie gelten in allen Klassen und bei
allen Lehrern.

1.

§o arneiiän wii im u;täiiicht
gut zusammen

Zu Beginrr der Urrterrichtsstunde ist
mein Tisclr leer. lch sitze rurhig auf
meinem Stuhl und schaue die Lehr-
person an. lch bin arbeitsbereit (start-
klar).

Wir starlen gerneinsam nrit denr
Beg rüf3u ng sritual.

lch halte rnich an die Sprechregeln
(Bilclkarten).

lch arbeite inr Unterricht nrit und be-
achte die Ansagen der Lehrperson.

lch bin freundlich und rücksichtsvoll
zu anderen.

2.

{)\r.

4.

5.

So bin ich stortklor

t

§lein Tisch

lst leer!

Natürlich ist es auch notwendig, dass
auf die Einhaltung der Regeln
geachtet wird. Daher hängt in jeder
Klasse ein Ampel-Plakat mit
Klammern für jedes Kind der Klasse.
Nach einer ersten Ermahnung wird
die Klammer des Kindes dann auf
,,gelb" gesetzt. Tritt weiterhin keine
Besserung ein und die Klammer muss
auf ,,rot" gesetzt werdeo, so folgen - je
nach Art des Verstoßes Konse-
quenzen für das Kind.
Die gute Nachricht Am Anfang eine
jeden Schultages werden alle
Klammern wieder auf grün gesetzt.
Diese neuen Regelungen wurden
zunächst einmal von den Lehrer
erarbeitet. Natürlich sollen auch die
Kinder über die Regeln beraten und
die Gelegenheit bekommen, noch
Anderungswünsche einzubringen.
Hierzu findet am Dienstag, den
02.10.12, eine Sitzung des
Schülerparlamentes statt, bei der alle
Klassen durch ihre Klassen-Vertreter
beteiligt sind.



Wir sind ,,Schule der Zukunft 2009
bis 2012"

Mit großer Freude haben wir im
Frühjahr dieses Jahres die Auszeich-
nung als ,,Schule der Zukunft"
entgegengenommen.
Ausgezeichnet wurden wir damit für
unser Projekt ,,Garten der Sinoe",
welches wir hier noch einmal kurz
vorstellen wollen:
Hinter unserer Schule befand sich ein
ungenutztes Rasenstück, das wir zt)
einem ,,Garten der Sinne"
umgewandelt haben. Die ldee hierzu
kam uns mit der Beobachtung einer
ersten Klasse, die im Winter ein
Vogelhäuschen auf diesem Rasen-
stück aufgestellt hatte und in allen
Pausen eifrig die unterschiedlichen
Vogelarten beobachtete.
Unsere ldee ist es, dass alle Kinder
täglich durch die Schule gehen und
durch die großen Fenster ein
besonderes und selbst geschaffenes
Stück Natur beobachten können.
Im Laufe des Projektzeitraums haben
wir in unterschiedlichsten Aktionen mit
Lehrern, Eltern, Sponsoren und
besonders mit unseren Schülern:
- Sträucher beschnitten (E!tern-

Schüler-Aktion)
- einen Barfußpfad angelegt (mit

großer Eltern beteiligung)
- ein Vogelhäuschen gebaut und

aufgestellt (eine Sch ulklasse)
- kleine Beete angelegt

(Projektgruppen und einzelne
Klassen)

- Sträucher gepflanzt (z.T.aus
Sachspenden)

- Blumenzwiebeln gesetzt (alle Kinder
der Schule)

- Wildblumenwiesen angelegt
(Projektgruppe und einzelne
Klassen)

- ein Feuerbohnenzelt
aufgestellt (zwei Klassen)

- eine Sitzecke aus Naturstein
angelegt (mit Hilfe des
Schulträgers/Bauhof)

- und, und, und ...

Garten-Paten gesucht

Natürlich soll, muss und wird unser
,,Garten der Sinne" weiter bearbeitet,
"beackert" und gepflegt. Wir haben
uns vorgenommen, dass jede Klasse
in jedem Schuljahr mindesten mit
einer Aktion in unserem Schulgarten
tätig ist.
Uns ist aber klar geworden, dass
hierdurch nicht alle Arbeiten erledigt
werden, die zur Pflege unseres
Gartens notwendig sind.
Daher suchen wir freiwillige ,,Garten-
Paten". Vielleicht finden sich ja ein
paar Eltern, die hin und wieder im
Schulgarten nach dem Rechten
sehen und notwendige Arbeiten, die
je nach Jahreszeit anfallen, in
Absprache mit Frau Storm und Herrn
Koenen übernehmen.
Wenn Sie sich vorstellen können, das
Amt des Garten-Patens für eine Zeit
zu übernehmen, so setzten Sie sich
doch bitte mit Frau Storm oder Herrn
Koenen in Verbindung.

Schule

Bildung fur Sl66hhaltiglseit



Donnerstag
27.09.12

Mesumer Waldlauf für
die 4. Klassen

Freitag
05.1 0.12

10.00 Uhr
Herbstsingen mit den
Eltern der 2. Klassen

Freitag
02.11.12

Beweglicher Ferientag
nach A!lerheiliqen

Dienstag
06.1 1 .12,

8.00 Uhr
Schulgottesdienst der
3. und 4. Klassen

19.1 1 .12
bis
23.11.12

Elternsprechtage in
den 2. bis 4. Klassen

Donnerstag
29.11.12

lnfoabend Klasse 4 -
weiterf. Schulen

Freitag
30.1 1 .12

Adventsbasteltag

Dienstag
04.12.12

Theaterfahrt nach
Münster

Donnerstag
13.1 2.12

,,Doppel-Donnerstag"
Verdoppelung der 5.
Stunde bis 13.25 Uhr

Donnerstag
20.12.12

10.00 Uhr
Weihnachtssingen mit
den Eltern der 3. KI.
Verabschiedung Frau
Verlage
U nterrichtssch luss fü r
alle um 11.35 Uhr

Dienstag
22.01 .13,

8.00 Uhr
Schulgottesdienst für
die 1. und 2. Klassen

Freitag,
01 .02.13

Zeugnisausgabe in
Klasse 3 und 4
U nterrichtssch luss fü r
alle um 10.45 Uhr

22.05.13 bis
27.05.13

Zirkus-Projektwoche
bitte vormerken!!

Diese und weitere Termine finden Sie
immer auch aktuell auf unserer
Schulhomepage unter:
wwwjoha n nessch u le-mes u m.de

Schulplegschaft
In der Schulpflegschaftsversammlung
wurde Frau Wältring in ihrem Amt als
Vorsitzende der Schulpflegschaft
bestätigt. Stellvertreterin ist in diesem
Schuljahr Frau Adick. Eine Übersicht
über alle Vorsitzenden der
Klassenpflegschaften erhalten Sie in
den nächsten Tagen.

Zeugnistag
Am Tag der Ausgaben der
Halbjahreszeugnisse in den dritten
und vierten Klassen, Freitag,
01 .02. 13, endet der Unterricht in allen
Klassen nach der dritten
Unterrichtsstunde um 10.45 Uhr.

Theaterfahrt
Die Theaterfahrt der Schule im Advent
geht in diesem Jahr nach Münster.
Dort werden alle Klassen der Schule
im Stadttheater Münster das Stück
,,Undine, die kleine Meerjungfrau"
ansehen. Weitere Informationen
folgen

Sicherheitswesten
Auch in diesem Schuljahr konnten wir
alle Kinder der ersten Klassen
passend zum Beginn der dunklen
Jahreszeit mit ADAC-Sicherheits-
westen ausstatten. Wir hotfen, dass
diese regelmäßlg a)m Einsatz
kommen und a)r Sicherheit der
Kinder auf dem Schulweg beitragen.

Sekundarschule
Die Elternbefragung hat ergeben,
dass etwa zwei Drittel der Eltern
unserer Schule ihr Kind an einer
Sekundarschule in Mesum anmelden
würden.


