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Sch u lzirkus-Fi nanzieru ng

Liebe Eltern, liebe Kinder,

in unserer heutigen, zweiten Ausgabe
der Schulinfo der Johannesschule
geht es in mehreren Artikeln um die
Finanzierung der Zirkusprojektwoche
im nächsten Jahr. Das ist nicht weiter
verwunderlich, schließlich stellt der
Schulzirkus das größte Projekt der
Schule in diesem Schuljahr dar.
Die gute Meldung vorab:
Bereits jetzt ist gut ein Drittel des
benötigten Geldes zusammengekom-
men. Mindestens ein weiteres Drittel
wird durch den Verkauf von
Eintrittskarten für die Vorführungen in
die Kasse kommen . Kurz gesagt: Wir
stehen schon ganz gut da!
In der Schulinfo finden Sie heute
einen Bericht über die ,,Apfelsaft-
aktion" auf dem Hof Deitermann sowie
eine Notiz zu den Spenden einiger
Mädchen aus der Klasse 4b. Aber
auch der Sponsorenlauf, Spenden
und Einnahmen während der
Einschulung, der Verkauf von Fotos
durch Frau Hüging sowie das
Familienfest des Fördervereins haben
dazu beigetragen, dass wir jetzt schon
so weit sind.
Als nächste Aktion wird es einen
Plätzchenverkauf am 23.11. geben
und auch auf dem Weihnachtsmarkt
am 30.1 1. und am 01 .12. wird die
Schule mit einem Waffelstand
vertreten sein. lnformationen hierzu
erhalten Sie in den kommenden
Tagen.
Hinweisen möchten wir in der

heutigen Schulinfo noch auf die
bevorstehende Postkartenaktion, bei
der sicherlich auch ein paar Euro für
den Schulzirkus übrig bleiben werden.
Ein riesengroßes Dankeschön muss
bereits jetzt den Eltern der
,,Schulzirkus-Finanzierungs-AG" aus-
gesprochen werden, die mit ihrem
Einsatz sicherlich manchmal bis an
ihre Grenzen gehen. Für die
bevorstehenden Aktionen hoffe ich,
dass diese Gruppe zahlreiche
Unterstützer in der Elternschaft der
Schule finden wird.

Gerrit Feld

Postkartenaktion

ln diesem Jahr können alle Eltern,
Venrvandte und Freunde der
Johannesschule Weihnachtspost-
karten mit selbstgestalten Bildern der
Kinder verschicken. Möglich macht
dieses die Postkartenaktion a)
Gunsten des Schulzirkus-Projektes.
Derzeit malen alle Kinder ihr Bild für
die Postkarten. ln ein paar Wochen
hat dann jedes Kind seine Muster-
Postkarte in den Händen und alle
Eltern, Großeltern, Nachbarn, Tantefl,

können Sets aus jeweils I Karten
zum Preis von I Euro bestellen.
Jeweils zwei Euro hiervon gehen an
die Schule und stehen für das
Zi rkusprojekt zur Verfü g u n g.
Natürlich besteht kein Kaufzwang und
auch die Kinder, die kein einziges Set
ihrer Karten verkaufen, dürfen ihre
Muster-Weihnachtskarte für sich
behalten.



Neues aus dem Schülerparlament

Ganz langsam, Schritt für Schritt,
haben wir seit dem letzten Schuljahr
ein Schülerparlament an unserer
Schule ins Leben gerufen.
Mittlerweile treffen sich die
Parlamentarier fie zwei Kinder aus
jeder Klasse) regelmäßig im Abstand
von einigen Wochen gemeinsam mit
Frau Storm, Frau Roß-Siefen und
Herrn Feld, etwa um über die
Schulregeln zu beratschlagen oder
Wünsche und ldeen aus den Klassen
an die Lehrer weiterzugeben.
Ganz aktuell wurden einige
Anschaffungen für die Pausen im

Schülerparlament diskutiert, beispiels-
weise ein zweiter Kickertisch, ein
Basketballkorb und für jede Klasse
ein eigener Klassenfußball. Aber auch
wichtige Anregungen kommen aus
dem Schülerparlament, wie etwa der
Hinweis, dass bei der Sandgrube die
Klingel der Schule nicht zu hören ist.
Hier wird sich die Schule mit der Stadt
etwas einfallen lassen müssen.
Ein häufiges Problem, welches oft im
Schülerparlament zur SPrache
kommt, sind Verstöße gegen die
Pausenregeln. So gibt es besonders
rund um die Fußballplatz-Regelung,
die Schaukel-Karte sowie den Kicker
immer wieder kleinere Auseinander-
setzungen. Hier haben sich die
Parlamentarier vorgenommen, in allen
Klassen noch einmal die aktuellen
Pausenregeln zu besprechen. Die
Klasse 4b will sich zudem noch darum
kümmern, dass alle Schulregeln gut
sichtbar an den Eingängen der Schule
ausgehängt werden.
Über die aktuellen Diskussionen im

Schülerparlament informiert seit
Kurzem eine lnfotafel im Flur der
Schule, direkt gegenüber dem

Lehrerzimmer. Dort hängt auch ein
neu eingerichteter Briefkasten, den
alle Kinder der Schule für ihre
Wünsche und Anregungen zur
Beratung im Schülerparlament nutzen
können.
Wir freuen uns, auf diesem Weg ein
Stück mehr Schülermitbestimmung
und -beteiligung in die Schule
gebracht zu haben und sind sicher,
dass aus dem Schülerparlament noch
so manche Veränderung an unserer
Schule hervorgehen wird.

Rote Karten bei roter Ampel

ln der letzten Schulinfo haben wir
über die neuen Ampeln berichtet, die
wir im Rahmen der Einführung
unserer neuen Schulregeln in allen
Klassen der Schule installiert haben.
Hierzu hat es eine weitere Neuerung
als ldee aus dem Schülerparlament
gegeben: Muss die Klammer eines
Kindes nach mehrfachen Regel-
verstößen auf Rot gesetzt werdefl, so
erhält das Kind als weitere,
zusätzliche Konsequenz eine rote
Karte. Auf der roten Karte ist
vermerkt, warum das Kind die Stufe
Rot erreicht hat und welche
Konsequenzen mit dem Kind
vereinbart wurden. Rote Karten
müssen von den Eltern unterzeichnet
werden. So ist sichergestellt, dass
auch die Eltern zeitnah informiert
werden und mit dem Kind ins
Gespräch kommen, wenn dieses am
Vormittag zu sehr ,,aus dem Ruder
läuft".



Frischer Apfelsaft schmeckt doch
am besten !

Am Samstag vor den Herbstferien,
startete das Team vom Zirkusprojekt
eine tolle "Saftaktion". Eine ldee der
Familie Deitermann, der viele mit
Begeisterung nachkamen:
Aus gespendeten Apfeln wurde
kurzerhand leckerer Saft gepresst, der
dann später abgefüllt zum Verkauf
bereit stand.
Viele Kinder kamen trotz des
schlechten Wetters auf den Hof und
halfen tatkräftig mit. Gerne genutzt
wurde auch die Apfelschälmaschine,
an der es zeitweise zum Stau kam,
weil so viele Kinder ihre Früchte
schälen wollten, uffi danach daraus
Trockenobst herzustellen. Dieses wird
nun nach den Ferien in den Klassen
verteilt, als gesunder Snack zum
Pausenbrot,
Ein Betrag von über 200,- € war der
Erlös für das Zirkusprojekt!
Unser besonderer Dank gilt der
Familie Deitermann, die mit so viel
Mühe dieser Aktion zu großem Erfolg
verholfen hat!

Sonja Feldermann

Bilder für den Schulzirkus

Bereits zweimal haben ein paar
Mädchen aus der Klasse 4b mit
eigenen Aktionen dazu beigetragen,
dass genügend Geld für das
Zirkusprojekt zusam menkom mt.

ln einer ersten Aktion konnten Aurica,
Marleen und Johanna I € an Herrn
Feld übergeben, die sie durch den
Verkauf selbstgemalter Bilder
enruirtschaftet haben.
ln der letzten Woche dann erschienen
Milena und Clara, zwei weitere
Mädchen aus der Klasse, mit 33 € als
Spende für den Schulzirkus. Auch sie
haben Bilder gemalt und verkauft
sowie Zeitungen ausgetragen.
Vielen Dank den fleißigen
Viertklässlerinnen für ihren tollen
Einsatz!

Frau Schulte als neue Lehramts-
anwärterin an der Schule

Begrüßen wollen wir Frau Nora
Schulte an der Johannesschule. Sie
startet in diesen Tagen ihren zweiten
Ausbildungsabschnitt als Lehramts-
anwärterin an unserer Schule sowie
am ,,Zentrum für schulpraktische
Lehrerausbildung Rheine", dem ehe-
maligen Studienseminar.
Frau Schulte kommt in den Fächern
Mathematik und Sachunterricht in
zunächst mehreren Klassen zum
Einsatz. Wir wünschen ihr
erfolgreiche 1B Monate bei uns in
Mesum.
Frau Guida, die vielen Klassen ja
bereits als Lehramtsanwärterin in den
Fächern Deutsch und Kunst bekannt
ist, wird ihre Ausbildung übrigens
nach der Unterbrechung aufgrund
einer Elternzeit voraussichtlich ab
Februar fortsetzen.
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Dienstag
06.1 1 .12

8.00 Uhr
Schulgottesdienst der
3. und 4. Klassen
in der alten Kirche!

Dienstag
13.1 1 .12

Schulkonferenz

19.1 1 .12
bis
23.11.12

Elternsprechtage in
den 2. bis 4. Klassen

Dienstag
20.11 .12

lnfoabend für die
zukünftigen ersten
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

Dienstag
18.1 2.12

Gottesdienst zum
Advent mit allen
Klassen der Schule

Donnerstag
20.12.12

10.00 Uhr
Weihnachtssingen mit
den Eltern der 3. KI.
Verabschiedung Frau
Verlage
U nterrichtsschluss für
alle um 11 .35 Uhr

Dienstag
22.41 .13,

8.00 Uhr
Schulgottesdienst für
die 1. und 2. Klassen

Freitag,
a1 .02.13

Zeugnisausgabe in
Klasse 3 und 4
U nterrichtsschluss für
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:
www joha n nessch u le-mes u m.de

Schulgottesdienste
Katholische Schulgottesdienste
unserer Schule finden mal mit den
Kindern der ersten und zweiten
Klassen, mal mit den Klassen drei und
vier und mal mit allen Klassen der
Schule in der Regel am 4. Dienstag
im Monat um 8.00 Uhr in der
Pfarrkirche statt. Über die genauen
Termine informieren der Termin-
kalender auf unserer Schulhomepage
sowie die Termin-Ubersicht hier in der
Schulinfo.
Für alle Schulgottesdienste gilt, dass
Sie als Eltern herzlich eingeladen
sind, diese Gottesdienste gemeinsam
mit lhren Kindern zu feiern!
Achtung:
Morgen, am Dienstag, 06.1 1 ., findet
der Gottesdienst für die 3. und 4.
Klassen in der alten Kirche auf dem
Friedhof statt.

Fundsachen
Über zwanzig herrenlose und meist
namenlose Fundstücke hängen
derzeit bereits wieder an unserer
Fundgarderobe im Flur des Erd-
geschosses, zwischen den Eingängen
des Lehrerzimmers und der Klasse
1a.
Hierzu eine Bitte an Sie:
Schauen Sie doch hin und wieder
einmal an der Fundgarderobe nach,
ob lhnen das ein oder andere
Fundstück bekannt vorkommt.
Und noch ein Tipp:
Versehen Sie alle Kleidungsstücke
der Kinder mit Namen (Sporttasche,
Hausschuhe, Turnschuhe, Sicher-
heitswesten und Leuchtkragen, )


