
Willkommen in Schulverbund

Liebe Eltern der Johannesschule in
Mesum und Elte,

der neue Schulverbund der beiden
Schulen in Mesum und Elte bringt es
mit sich, dass fast die Hälfte aller
Eltern unserer Schule, alle Eltern der
ehemaligen Ludgerusschule in Elte
sowie die Eltern der ersten Klasse in
Mesum, die Schulinfo der Johannes-
schule, die Sie gerade in lhren
Händen halte, noch nicht kennen.
Daher will ich die Schulinfo noch
einmal knapp vorstellen:
Die Schulinfo erscheint seit dem
letzten Schuljahr in unregelmäßigen
Abständen immer dann, wenn wieder
einmal genug über die Arbeit und das
Schulleben an unserer Schule zu
berichten ist. Sie soll Sie als Eltern
der Schule kurz und knapp über das
informieren, was uns Lehrer und die
Kinder aktuell bewegt. Und da sich in
unserer Schule eigentlich immer
etwas bewegt, gab es im zurücklie-
genden Schuljahr sechs Ausgaben
der Schulinfo.

Unseren Schulverbund haben wir mit
einem - wie ich finde - tollen Fest am
21 .09. 13 gefeiert. Besonders den
beiden Fördervereinen sei an dieser
Stelle noch einmal dafür gedankt.
Viele Familien haben sich zum
Gottesdienst eingefunden und sind
dann gemeinsam bei herrlichem
Sonnenschein auf den Schulhof in
Mesum gegangen.
Zugegeben, bei der anschließenden
Wanderung nach Elte gab es
besonders seitens der Familien aus
Mesum einige ,,Verluste" hinzu-
nehmen. Vielleicht lag das aber
einfach an dem zeitgleich stattfin-
denden ,,Räubenrvaldfest" oder an
anderen Veranstaltu ngen .

Vielleicht lag es aber auch an der
Tatsache, dass der Schulverbund für
die Elteraner viel mehr ein Grund zum
Feiern ist. Schließlich ging und geht
es in EIte um den Erhalt der Schule!
Und die Mesumer? So manch einer
stellte und stellt sich vielleicht die
Frage, warum denn für die Mesumer
der Schulverbund ein Grund a) feiern
sein soll.
Die Antwort auf diese Frage entdecke
ich derzeit an vielen kleinen Stellen im
Leben u nserer Johannesschule:
So wird in diesem Jahr erstmals auch
in Mesum der internationale
Vorlesetag in der Schule durch-
geführt, indem Lesepaten der
Bücherei in den Klassen vorlesen. ln
Elte hat dieses bereits Tradition und
wir wollen diese schöne ldee nun
auch in Mesum umsetzen.



Und vor Weihnachten werden auch
die Kinder in Mesum in diesem Jahr
aufgefordert, Geschenkpäckchen für
Kinder in Moldawien, Rumänien und
der Ukraine zu packen; ebenfalls eine
ldee aus Elte, wo diese Aktion schon
lange fest verankert ist.
An diesen beiden, kleinen Beispielen
wird deutlich, dass durchaus auch der
Hauptstandort in Mesum einen
Zugewinn durch den Schulverbund
haben kann und wird.
Vor uns liegt eine spannende Zeit der
Schulentwicklung, bei der wir gemein-
sam mit unserem nun größer
gewordenen Kollegium, mit den Eltern
in der Schulpflegschaft und mit den
beiden Fördervereinen noch so
manches Mal eine gute ldee von
einem Standort am anderen Standort
übernehmen werden und mit
vereinten Kräften die Schule so
weiterentwicklen wollen, dass im
Ganzen mehr entsteht als an zwei
getrennten Schulen möglich gewesen
wäre.
,,Eins plus eins gleich drei!" noch
immer eine Gleichung, die mir beim
Vorhaben ,,Schulverbund" nicht aus
dem Kopf gehen will.

Gerrit Feld
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Neue Lehrerinnen und Mitarbeiter
an der Johannesschule

Gleich zwei neue Kolleginnen dürfen
wir in diesem Schuljahr an der
Johannesschule begrüßen :

Frau Heidotting kommt überwiegend
als Englischlehrerin in EIte zum
Einsatz und begleitet zudem die
Schwimmgruppen beider Standorte
zum Schwimmu nterricht.
Frau Kater unterstützt uns als
,,Poolkraft" am Hauptstandort in

Mesum jeweils an zwei Tagen in der
Woche. Sie ist in den Fächer Kunst,
Musik und Sport in unterschiedlichen
Klassen in Mesum im Einsatz.
Berden Kolleginnen wünschen wir
auch an dieser Stelle eine gute Zeit
an unserer Schule.
Auch über die Rückkehr von Frau
Prenger in ihren Dienst am
Hauptstandort in Mesum werden Sie
sich sicherlich gemeinsam mit uns
freuen !

Und auch in der OGS sind wie in
jedem Jahr ein paar neue Mitarbeiter
tätig. Hier dürfen wir uns freuen, dass
mit Timo Galamba, Julian
Wenninghoff und Philip Grewe gleich
drei junge Männer als JFD'ler oder
BFD'ler das Team für ein Jahr
verstärken. Auch lhnen wünschen wir
eine gute Zeit an unserer Schule und
beim TV Mesum.



Einheitliche Zeichen für die ,,Tages-
u nd Stu ndent ranzparenz"

Und auch das hat die Vorbereitung
des Schulverbundes mit sich
gebracht:
Wir haben uns für alle Klassen
unserer Schule, egal ob in Mesum
oder in Elte, auf ernheitliche
,,Tranzparenzzeichen" für die Tafel
geeinigt.
Was das ist?
Mit den Zeichen können wir schnell
und einfach den Ablauf des
Schulvormittages an der Tafel
darstellen:

Deutsch

können wir mit
tranzp arenzzeichen"

den ,,Stunden-
darstellen:

:
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Den Schülern hilft das, sich im
Unterricht und am Schulvormittag zL)

orientieren. Und durch die einheitliche
Gestaltung können wir Lehrer die
Zeichen jederzeit und in jeder Klasse
einsetze fl, selbst wenn wir ,,nur"
einmal zur Vertretung da sind.

Und auch diese Karte gibt es in allen
Klassen:

Sie soll uns Lehrer daran erinnern, mit
den Kindern das Ziel der
Unterrichtsstunde a) besprechen. So
wird die Bereitschaft zur Anstrengung
sicherlich gesteigert.
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So könnte der Ablauf des
Schulvormittages am Beispiel einer
dritten Klasse aussehen.

Den Ablauf einer Unterrichtsstunde

ufreiumen :
:
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Tag
Datum

ggf. Uhrzeit
Termin

Dienstag
15.10.13

Fahrradprüfung
Klasse 4 Mesum

Mittwoch
1 6.1 0.1 3

Fahrradprüfung
Klasse 4 EIte

Donnerstag
17 .10.13

Apfeltag in Elte

Freitag
1 8.1 0.1 3

Herbstsingen in Mesum

21 .10.1 3
bis
01 .1 1 .13

Herbstferien

Mittwoch
13.11 .13

lnfoabend zu den
weiterführenden
Schulen für die Eltern
der 4. Klassen
20.00 Uhr Don Bosco
Schule

Freitag
15.11 .13

lnternationaler
Vorlesetag an beiden
Schulstandorten

Dienstag
19.11 .13

Basteltag in EIte

Freitag
22.11 .13

Schulinterne
Lehrerfortbildun g zur
Leitbildentwicklung
=> unterrichtsfrei für

die Kinder
Freitag
29.11 .13

Basteltag in Mesum

Montag
02.12.13

,,Die Schneekönigin"
Theaterfahrt nach
lbbenbüren mit allen
Klassen der Schule
(nähere lnfo folqt!)

Montag
23.12.13

Beginn der
Weihnachtsferien
(bis zum 07.01 .14)

Diese und weitere Termine finden Sie
immer auch aktuell auf unserer
Schulhomepage unter:
wvtnr joha n nessc h u le-mes u m.de

Schulhomepage
Ein neues Erscheinungsbild hat
unsere Schulhomepage zum neuen
Schuljahr bekommen. Auf ihr finden
Sie alle wichtigen lnformationen und
oft auch aktuelle Berichte und Bilder
aus dem Schulleben unserer Schule,
nun auch am Teilstandort in Elte.
Sie kennen die Schulhomepage noch
nicht? Dann schauen Sie doch mal
herein:

lrvww.joha n nesscLu le-m-esu m . de

Erdbeermilch in Mesum
,,Herr Feld, Herr Feld, in EIte gibt es
auch Erdbeermilch!" meldeten sich
zwei Schülerinnen, als sie beim Fest
zum Schulverbund die,,Kakaokästen"
in Elte erblickten. ,,Kein Probleffi!",
entgegnete Herr Siegbert hiernach
gefragt und orderte gleich ein paar
,,Probier-Flaschen". Und so gibt es ab
der nächsten Bestellung auch am
Hauptstandort in Mesum neben
Kakao, Milch und Wasser
Erdbeermilch im Angebot!

Fah rradständerbeleuchtu n g
Lange mussten wir in Mesum darauf
warten, hun aber ist es geschaffi:
Passend zum Beginn der dunklen
Jahreszeit haben wir eine neue
Fahrradständerbeleuchtung in Mesum
bekommen . Zumindest der kleine
Fahrradständer, der direkt an der
Turnhalle, ist ab sofort jeden Morgen
beleuchtet. Bitte weisen Sie ihre
Kinder doch darauf hin, möglichst
diesen Fahrradständer zu benutzen !


