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Fusion der Johannesschule mit der vorbereitungen für den Zirkus
Ludgerusschule Elte ,,John Knaili,,
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Liebe Eltern,

die Fusion der Johannesschule mit
der Ludgerusschule in EIte ist
mittlerweile beschlossene Sache.
ln einer ersten, gemeinsamen
Konferenz haben sich die Kollegien
beider Schulen bereits zusammen-
gesetz und Wünsche und Visionen,
aber auch Sorgen und Befürchtungen
zusammengetragen sowie einen
ersten Fahrplan für die Schulfusion
entwickelt.
Dabei wurde deutlich, dass es an
beiden Standorten viele Dinge gibt,
die auf jeden Fall auch nach der
Fusion erhalten werden sollen:
Für die Johannesschule wären dieses
etwa das Frühlings-, Advent- und
Weihnachtssingen, die Bewegungs-
tage, das Schülerparlament oder die
Schnecke-Ubungen. Für die
Ludgerusschule in EIte sind hier zum
Beispiel das Lambertifest, die
Schulgarten-AG oder aber die Apfel-
und Kartoffelfeste zu nennen.
Deutlich wurde hierbei, dass beide
Standorte durchaus voneinander
profitieren und voneinander lernen
können.
Wir hoffen und sind zuversichtlich,
dass uns dieses gelingen wird. So
könnte die Rechnung bei der
Schulfusion aufgehen, dass am Ende
aus eins plus eins drei wird.

Gerrit Feld

Die Vorbereitungen für unser Zirkus-
Projekt biegen gerade auf die
Zielgerade ein. Daher möchten wir sie
an dieser Stelle über den Stand der
Dinge informieren:
Der Vorverkauf für die Eintrittskarten
ist gut angelaufen. Noch sind Karten
für alle Vorstellungen zu erhalten.
Bitte geben Sie lhrem Kind die
Bestellzettel falls noch nicht
geschehen nun aber möglichst
zeitnah mit zurück in die Schule,
damit Sie alle lhre Karten erhalten
können.
Für die Betreuung der Zirkusgruppen,
für das Schminken und auch für den
Abbau des Zirkuszeltes haben sich
ausreichend freiwillige Eltern
gefunden. Bereits jetzt und hier ein
herzliches Dankeschön allen Helfern!
Kurz vor Beginn der Projektwoche
werden alle Helfer noch einma! per
eMail informiert werden.
Lediglich für den Aufbau des Zeltes
am Dienstag, den 21 .05., von 10.00
bis 12.00 Uhr (das ist der Dienstag
nach Pfingsten, eine Ferientag !),
könnten wir noch ein paar zusätzliche
Helfer(innen) gebrauchen. Auch die
Hilfe von Müttern ist hier willkommen!
Wenn Sie also noch helfen können,
dann melden Sie sich doch bitte kuz
per eMail an die Schule:
iohan nessch u le@mesum. de.
Die Abfrage für die Einteilung der
Kinder in die Zirkusgruppen hat
mittlerweile stattgefunden. AIle Kinder
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wurden bereits darüber informiert, in
welcher Gruppe sie mitarbeiten.
Während der Zirkusaufführungen
werden Foto- und Filmaufnahmen
erstellt. Die Fotos geschossen von
Frau Guida, die in ihrem ,,früheren
Leben" Fotografin war werden
anschließend über den Förderverein
verbreitet.
Die Filmaufnahmen macht ein
professioneller Filmer, der bereits
häufiger mit dem Zirkus Sperlich
kooperiert hat. Die DVDs können im
Anschluss an das Projekt für 10,- €
bestellt werden. Eine Information
hierüber (mit,,Bestellschein") erhalten
Sie über die Kinder in der Woche
nach dem Zirkusprojekt.
Eine letzte lnformation für Sie und
lhre Kinder erhalten Sie in der Woche
vor dem Zirkusprojekt. Hier werden
wir Sie noch einmal an das Wichtigste
erinnern.

Bereits heute wünschen wir allen
Kindern, aber auch allen Helfern eine
tolle und erlebnisreiche Zeit im und
mit dem Zirkus John Knalli!

Frau Thiekötter als Schulsozial-
arbeiterin im Unterricht

lm Dezember des letzten Jahres
haben wir Ihnen in der vorletzten
Schulinfo Frau Thiekötter als BUT-
Lotsin an unserer Schule vorgestellt.
Mittlerweile hat sich tm
Tätigkeitsbereich von Frau Thiekötter
einiges verändert. So steht Frau
Thiekötter zwar auch weiterhin als
Ansprechpartnerin für alle Fragen
rund um das ,,Bildungs- und
Teilhabepaket" zur Verfügung, sie
muss aber nicht mehr einfach nur auf
Anfragen aus der Schulgemeinde
warten, sondern darf uns nun auch
tatkräftig im Unterricht als Schulsozial-
arbeiteri n u nterstützen.
In vielen Klassen hat Frau Thiekötter
bereits einzelne Unterrichtsprojekte
aus dem Bereich des sozialen
Lernens begleitet und auch bei der
Entwicklung eines schuleigenen
Konzeptes zum Thema ,,Soziales
Lernen/Gewaltprävention" hat Frau
Thiekötter unser Lehrerkollegium
untersützt.
Wundern Sie sich also nicht, wenn
Ihre Kinder hin und wieder berichten,
dass sie im Unterricht mit Frau
Thiekötter gearbeitet haben.
Sicherlich können die Kinder lhnen
dann von tollen, interaktiven Spielen
und Aktivitäten berichten, die den
Kindern viel Spaß gemacht haben
und ganz nebenbei das soziale
Miteinander in der Klasse gestärkt
haben.
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Ernäh ru ngsfü h rerschein geschafft !

ln den zurückliegenden Schulwochen
haben die Kinder unserer dritten
Klassen ihren ,,Ernährungsführer-
schein" gemacht.
Mit einem leckeren Buffet zeigten die
Kinder ihren Gästen und Lehrern, was
sie in den Wochen gelernt haben. Sie
haben nicht nur die Ernährungs-
pyramide kennengelernt und über
richtige Hygiene bei der Zubereitung
von Speisen geredet, sondern alles
auch praktisch ausgeübt. Voller Eifer
wurden Obst und Gemüse
geschnippelt, Nudelsalat gemischt
oder eine süße Quarkspeise
hergestellt und natürlich gegessen.
Dank der finanziellen Unterstützung
durch den Förderverein der Johan-
nesschule und der unermüdliche Hilfe
etlicher Mütter konnte das Projekt
durchgeführt werden.
Stolz zeigen die Kinder der Klasse 3
i h re Ernäh rungsfü h rerschei ne.

Bewegungstage an der Johannes-
schule

Bereits zwei Mal wurde an der
Johannesschule ein Bewegungstag
durchgeführt. Die ldee hierzu kam
uns, da in der OGS Praktikanten und
FSJ'ler beschäftigt sind, die im
Rahmen ihrer Tätigkeit beim TV
Mesum auch einen ÜOungsleiter-
schein für die Sportangebote abgelegt
haben.
So kam es zu der ldee, dass Yvo
Zielinksy (Praktikant in der OGS) und
Clara Beckonert (FSJ'lerin in der
OGS) uns bereits zwei Mal die
Sporthalle für einen Schulvormittag in
eine Bewegungslandschaft verwan-
delt haben, in der allen Klassen der
Schule sich jeweils für eine Stunde
,,austoben" durften. An den ersten
beiden Bewegungstagen konnten die
Kinder ihr sportliches Geschick in
einer Dschungellandschaft sowie in
einer Winterlandschaft beweisen und
trainieren.
Den Kindern haben die Bewegungs-
tage dabei so gut gefallen, dass sie
sich im Schülerparlament gewünscht
haben, von nun an regelmäßig
Beweg u ngstage d urchzufü hren.
Natürlich kommen wir diesem Wunsch
gerne nach!
Der Termin für den nächsten
Bewegungstag steht bereits fest. Er
soll am Dienstag, 04.06.13,
stattfinden.
Einen Bericht über den letzten
Bewegungstag mit vielen Bildern
finden Sie auf unserer
Schulhomepage unter:
www.joha n neesch u le-mesu m. de
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Diese und weitere Termine finden Sie
immer auch aktuell auf unserer
Schulhomepage unter:
wwwjoha n nessc h u le-mes u m.de

Neue Fensterfronten
Lange, lange mussten wir warten.
Nun aber hat es geklappt und auch
die letzten beiden Fensterfronten im
Eingangsbereich der Johannesschule
sowie im oberen Flur konnten
erneuert werden. Der Umwelt wurde
damit sicherlich ein Dienst erwieser,
aber besonders auch für den
Flurbereich vor dem ehemaligen
Förderraum von Frau Verlage stellen
die neuen Fenster mit einem viel
größeren Lichteinfall einen Gewinn
dar, über den wir sehr glücklich sind.

Sammelbox in Hausarztpraxis
ln der letzten Schulinfo haben wir
Ihnen die Sammelboxen für leere
Druckerpatronen und alte Handys
vorgestellt und angeregt, auch in
Büros Sammelboxen für unsere
Schule aufzustellen. Dank Frau
Helmig, der Mutter einer Schülerin
unserer Schule, steht seit kurzem eine
Sammelbox in der Gemeinschafts-
praxis Friedewald, Riechers und
Rotter-Meermann in Emsdetten. Wir
würden uns freuen, wenn diese ldee
noch weitere Nachahmer finden
würde, denn schließlich werden für
alle gesammelten Druckerpatronen
und Handys Punkte für die Schule
gutgeschrieben, die später gegen
Prämien eingelöst werden können.
Bei lnteresse wenden Sie sich bitte
direkt an Herrn Feld.

Freitag
10.05.13

Beweglicher Ferientag
nach Christi
Himmelfahrt

Di./Do.
14.05.1 3
16.05.13

VERA-
Vergleichsarbeiten in
der Klasse 3

Dienstag
21 .05.13

Pfingstferien

22.05.13 bis
27.05.13

Zirkus-Projektwoche

Freitag
31 .05.1 3

Beweglicher Ferientag
nach Fronleichnam

Dienstag
04.06.1 3

Bewegungstag

Donnerstag
06.06.13

Fahrrad-
G esch ickl ich ke itstu rn ie r
Klasse 4

Dienstag
1 1 .06.1 3

Gottesdienst
Klasse 1 und 2

Freitag
05.07.1 3

Bundesjugendspiele

Freitag
12.07.13

Ausweichtermin für die
Bundesiuqendspiele

Donnerstag
18.07.1 3

Gottesdienst und
Verabschiedung der
vierten Klassen

Freitag,
1 9.07.1 3

Letzter Schultag vor
den Sommerferien:
Zeugnisausgabe
Unterrichtsschluss in
allen Klassen nach der
dritten Stunde (10.45
Uhr)


