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Ein kleiner Schuljahresrückblick

Zwei Ereignisse aus dem Schuljahr
2012113 werden sicherlich noch lange
in Erinnerung bleiben:
Da waren zum einen die lange
Diskussion um den Erhalt der
Ludgerusschule Elte und schließlich
der Beschluss, dass die
Ludgerusschule ab dem kommenden
Schuljahr als Teilstandort mit zur
Johannesschule gehören soll. Viele
Treffen haben seit diesem Beschluss
stattgefunden und wir können guten
Gewissens behaupten, dass wir gut
vorbereitet nach den Sommerferien in
den Schulverbund starten können.
Hervorheben möchte ich an dieser
Stelle den Besuch unserer kompletten
Schule am 1 1.06. in Elte. Hier hat uns
die Ludgerusschule eingeladen, das
Musical ,,Der Adler im Hühnerhof',
welches von der gesamten Schüler-
schaft im Rahmen einer Projektwoche
eingeübt wurde, anzuschauen.

lm Anschluss an die Musical-
Aufführung hatten die Kinder die
Gelegenheit, gemeinsam auf dem
tollen Schulhof in Elte zu spielen,
wobei schnell deutlich wurde, dass es

bereits heute viele Verbindungen
zwischen den Kindern der beiden
zukünftigen Schu lstandorte gibt.
Einen Termin in diesem Zusammen-
hang wollen wir lhnen bereits heute
mitteilen:
Am Samstag, den 21.09. 13, wollen
wir mit einem Fest den Verbund der
beiden Schulen mit allen Kindern und
Eltern feiern. Beginnen soll der Tag
mit einem Gottesdienst um 14.00 Uhr
in Mesum in der Kirche. Anschließend
gibt es dann Kaffee und Kuchen auf
dem Schulhof in Mesum sowie
Angebote zum Spielen für die Kinder.
Dann wollen wir zu Fuß nach Elte
wandern, wo der Tag mit Würstchen
und Getränken ausklingen soll. Die
Fördervereine beider Schulen wollen
uns bei der Versorgung unterstützen
und selbstverständlich werden an
beiden Standorten die Schulen zur
Besichtigung offen stehen.
Vielleicht wollen Sie sich den
21 .09.13 ja bereits heute im Kalender
vormerken? Die Einladung erhalten
Sie zu Beginn des neuen Schuljahres.
Ein zweites Ereignis, das noch lange
in Erinnerung bleiben wird, war
sicherlich das Zirkusprojekt.
lm Lehrerkollegium konnten wir
kürzlich feststellen, dass es mehrere
Kinder an unserer Schule gibt, die
sich nach dem Zirkusprojekt nun
deutlich selbstbewusster und aktiver
im Unterricht einbringen. Wir finden,
dass das ein tolles Ergebnis ist!
Die bestellten DVDs sind mittlerweile
ausgeliefert. Vielleicht warten Sie
aber noch auf die angekündigten
Fotos im lnternet. Hier musste Frau
Guida feststellen, dass sich die



Aufbereitung der Bilder aufgrund der
großen Menge doch viel aufwändiger
gestaltet, als zunächst angenommen.
Noch vor den Sommerferien sollen
Sie aber eine lnformation zum
Auffinden der Bilder im lnternet
erhalten. Wir sind sicher, dass die
Qualität der Bilder für das lange
Warten entschädigen wird.
Aber es gab auch noch weitere
Neuerungen im zurückliegenden
Schuljahr"
lm Bereich der ,,Schülermitbestim-
mung" gibt es seit diesem Schuljahr
ein Schülerparlament an unserer
Schule. Hierüber haben die Kinder
bereits viele ldeen und Wünsche
eingebracht, die zum Teil auch schon
umgesetzt werden konnten. So
wurden aufgrund der Anregung durch
das Schülerparlament drei neue Mini-
Kickertische a ngeschafft.

Auch die einheitlichen Startklar-
Regeln sowie die Pausenregeln
wurden gemeinsam mit dem Schüler-
parlament entwickelt. Vor kurzem
haben die Kinder des Schülerpar-
laments gemeinsam mit Herrn
Koenen ldeen gesammelt, wie wir die
Arbeit des Schülerparlaments noch
besser machen können. Diese ldeen
sollen im kommenden Schuljahr
Schritt für Schritt umgesetzt werden.

Auch im Bereich der ,,Bewegten
Schule" hat sich die Johannesschule
im zurückliegenden Schuljahr weiter-
entwickelt. Hier sind die ,,Schnecke-
Übungel^I" zu Beginn jeder Unter-
richtsstunde sowie die bei den
Kindern sehr beliebten Bewegungs-
tage zu nennen.
Und auch im Bereich des ,,sozialen
Lernens" konnten wir uns im
zurückliegenden Schuljahr deutlich
weiter profilieren, was nicht zuletzt
auch auf Frau Tiekötter, unsere ,,BUT-
Lotsin" und Schuls ozialarbeiterin
zurückzuführen ist.
ln all diesen Bereichen sind wir - wie
wir meinen erfolgreich neue Wege
gegangen, welche im kommenden
Schuljahr fortges etzt werden sollen.
Personell wird es zum neuen
Schuljahr bei uns in Mesum einige
Veränderungen geben:
Herr Koenen verlässt nach
sechseinhalb Jahren die Johannes-
schule. Er wird ab dem kommenden
Schuljahr als Konrektor an der
Kardinal-von-Galen-Schule in Rheine
tätig sein. Und auch Frau Fessel wird
uns nach mehr als einem Jahr
verlassen. Sie geht für ein halbes Jahr
als Lehrerin an die Deutsche Schule
in Valencia (Spanien). Beiden
wünschen wir natürlich auch auf
diesem Wege alles Gute für ihre
berufliche und private Zukunft.



Dafür ist Frau Viehoff seit einigen
Wochen nach Beendigung ihrer
Elternzeit wieder an unserer Schule
im Einsatz und zum kommenden
Schuljahr wird auch Frau Prenger
ihren Dienst an unserer Schule wieder
aufnehmen.

Neu in diesem Schuljahr ist auch die
Schulinfo, deren 6. Ausgabe Sie
gerade in den Händen halten. Hier
kann ich lhnen bereits heute
versprechen, dass es auch im
kommenden Schuljahr aktuelle
lnformationen aus der Schule in
unregelmäßigen Abständen in Form
einer Schulinfo geben wird.

Gerrit Feld

Schulbuchbestellung - bitte über
den Förderverein!

ln den kommenden Tagen werden Sie
wie in jedem Jahr eine lnformation
darüber erhalten, welche Schulbücher
sie für lhre Kinder für das kommende
Schuljahr anschaffen sollen. Das
Gesetz sieht hierzu vor, dass die
Eltern in jedem Jahr im Umfang von
12,- € an der Schulbuchbeschaffung
zu beteiligen sind. Bei Überschreitung

soll innerhalb der vier Schuljahre ein
Ausgleich geschaffen werden. An
unserer Schule bedeutet dieses, dass
im vierten Schuljahr Bücher oder
Arbeitshefte für deutlich weniger als
12,- € angeschaffi werden sollen.
Nun haben Sie selbstverständlich die
Möglichkeit, die anzuschaffenden
Bücher selber (etwa über das lnternet
oder aber im Buchhandel) zu
bestellen. Eines steht jedoch fest: Sie
werden die Bücher aufgrund der
Buchpreisbindung nirgendwo günsti-
ger bekommen, der Preis ist überall
gleich.
Hier setä die ldee der Schulbuch-
bestellung über den Förderverein an:
Sie können den Elternbeitrag für die
Schulbücher einfach an den
Förderverein übenrveisen. Der Verein
wird dann die Bücher in einer
Sammelbestellung im Schreibwaren-
geschäft Wilp hier vor Ort in Mesum
bestellen und lhre Kinder erhalten die
Bücher dann passend zum
Schuljahresbeginn über die Schule.
Günstiger werden die Bücher für Sie
so zwar nicht, Frau Wilp hat sich aber
bereiterklärt, im Anschluss eine
Spende an den Förderverein zt)
machen. So profitieren zumindest der
Förderverein und somit die Schule
und schließlich alle Kinder der Schule.
Wir möchten sie freundlich bitten, von
dieser Möglichkeit Gebrauch zu
machen. Und damit der Aufwand für
Sie möglichst gering gehalten wird,
werden wir in diesem Jahr vor-
ausgefüllte Übenrueisungsträger für
Sie mit den lnfozetteln zu den
Schulbüchern austeilen. Sie müssen
also nur noch ihre Kontodaten
eintragefl, unterschreiben und den
Ubenrueisungsauftrag bei lhrer Bank
einreichen.
Machen Sie mit?



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

Elternabende im
Schuljahr

kommenden

Zur besseren Terminkoordinierung hat
uns Frau Strootmann vom
Kindergarten St. Josef gebeten, die
Termine für die Elternabende z\)
Beginn des neuen Schuljahres bereits
jetzt festzulegen und ihr mitzuteilen.
Diese ldee fanden wir natürlich gut
und so können auch Sie bereits jetzt
die Termine für die Elternabende im
September erfahren und vormerken.
Alle Termine finden Sie in der
Übersicht links auf dieser Seite. Aber
Vorsicht lhr Kind besucht im
nächsten Schuljahr die nächste
Klasse!

Schulgarten geöffnet
Eine weitere Idee aus dem
Schülerparlament konnten wir vor
kuzem umsetzten: Die Schüler haben
gewünscht, dass der Schulgarten
auch in den Pausen geöffnet ist.
Natürlich geht das nur, wenn ein paar

,,spielregeln" beachtet werden. lm
Schulgarten darf man sich nur
aufhalten, wenn man sich ruhig
verhält, etwa um ein Buch zu lesen
oder Pflanzen zu beobachten. Für die
Kinder sind diese Regeln kein
Problem.

Donnerstag
1 8.07.13

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)

Mittwoch
04.09.1 3

Erster Schultag im
neuen Schuliahr 13114

Donnerstag
05.09.13

Einschulung

Mittwoch
11.09"13

Elternabend Klasse 4

Dienstag
1 7.09.13

Elternabend Klasse 1

Mittwoch
1 8.09.13

Elternabend Klasse 2

Donnerstag
19.09.1 3

B
K

itzaktion mit den
ndern der 4. Klasse

Donnerstag
19.09.13

Elternabend Klasse 3

Samstag
21.09.13

Fest zum
Schulverbund, Beginn
um 14.00 Uhr mit
einem Gottesdienst in
der Pfarrkirche
Johannes Baptist in
Mesum

Dienstag
08.10.13

Gottesdienst zu
Erntedank mit allen
Klassen der Schule

Dienstag
05.1 1 .1 3

Gottesdienst zu
Allerheiligen mit den 3.
und 4. Klassen in der
alten Kirche


