Liebe Eltern,

„Frühling“
in der Dröperschule
März 2016

nun dauert es nicht mehr lange bis zu den Osterferien - für uns die
Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen Schulwochen.
Die Grippewelle hat uns voll erwischt. Nachdem bis zu 15 Kinder in
einer Klasse erkrankt waren, werden die Reihen in Klassenräumen
allmählich wieder voller.
Da Frau Landmeier ein Kind erwartet, wird sie in den nächsten
Monaten nicht an unserer Schule arbeiten. Ihre Stunden in der
Klasse 2 übernimmt Frau Oda Pankoke, die seit März neu an unserer
Schule ist. Wir wünschen Frau Landmeier alles Gute für die
kommenden Monate und heißen Frau Pankoke ganz herzlich in
unserem Team willkommen!
Anfang Februar führte Herr Bury von der Polizei mit den Dritt- und
Viertklässlern ein Projekt zur Gewaltprävention durch.
Am Rosenmontag durften alle Kinder und Lehrerinnen verkleidet zur
Schule kommen. Leider spielte in diesem Jahr das Wetter nicht mit,
so dass der gemeinsame „Zug durch Dröper“ ausfallen musste.
Dennoch hatten alle viel Spaß beim Singen und Tanzen in der Aula
sowie beim Feiern in den Klassen. Zur Einstimmung auf die
Fastenzeit feierten wir am Aschermittwoch einen gemeinsamen
Gottesdienst in der Schule.
Ende Februar besuchten die Dritt- und Viertklässler ein englisches
Theaterstück. Es war toll für die Kinder zu erfahren, wie viel
Englisch sie schon verstehen können. Vielen Dank an dieser Stelle an
den Fördeverein für die Übernahme der Buskosten.
Ebenfalls Ende Februar traten je vier Kinder aus der 4. und der 2.
Klasse zum diesjährigen Mathetag an der Grundschule Gellenbeck

an. Beide Klassen „rechneten“ sich jeweils auf Platz vier. Eine tolle

Nach den Osterferien beginnt die Schule wieder am Montag,

Leistung!

04.04.2016. Da am Tag zuvor Erstkommunion für die Drittklässler

Auch in diesem Jahr beschäftigte sich die 2. Klasse im Rahmen des
Sachunterrichts
mit
dem
Thema
“Papierrecycling“.
Mit
Unterstützung einer Mitarbeiterin der „Noller Schlucht“ konnten
die Kinder aus Altpapier neues Papier schöpfen.

ist, haben diese am Montag noch frei.
Nun noch ein Ausblick auf die Termine nach den Osterferien, die Sie
im Übrigen immer auf unserer Homepage www.wir-in-droeper.de
aktuell nachlesen können.

Vielen Dank an die Helfer der Verkehrswacht, die auch in diesem

Ende April und Anfang Mai schreiben die Drittklässler die

Jahr wieder in den Klassen 3 und 4 ehrenamtlich die Fahrräder der
Kinder auf Verkehrssicherheit überprüften und sogar kleine
Reparaturen an den Rädern direkt durchführten.

bundesweiten Vergleichsarbeiten “VERA“ in Mathe und Deutsch.

Im Rahmen der „gesunden Stunde“ fanden in den vergangenen
Wochen zwei Aktionen statt, zum Thema interkulturelles Kochen
und Schokolade. Auch für die nächste Aktion im April zum Thema
Wölfe liegen uns schon viele Anmeldungen vor.
Am letzten Freitag beteiligten wir uns mit der ganzen Schule an der
Müllsammelaktion der Awigo. Es war wirklich beeindruckend, wie viel
Müll die Kinder in kurzer Zeit gesammelt hatten.
Am Montag fand das diesjährige Sport- und Spielefest in der
Sporthalle an der Michaelisschule statt. Vielen Dank an die

Für unsere „großen“ Viertklässler steht im April die Anmeldung zu
den weiterführenden Schulen an. Die Beratungsgespräche dazu
werden Anfang April geführt.
Vom 08. bis zum 10. Juni fahren die 3. und 4. Klasse auf
Klassenfahrt nach Bad Essen.
Am 05.05. ist Himmelfahrt und damit ist auch am 06.05. der
Brückentag schulfrei. Der 17.05. (Dienstag nach Pfingsten) ist
ebenfalls schulfrei.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien sonnige und vor allem
erholsame Ferien und ein schönes Osterfest!

helfenden Eltern!
In dieser Woche noch wird die 4. Klasse im Rahmen der Aktion „Die
Funkflöhe
kommen“
von
„osradio“
eine
eigene
Kindernachrichtensendung produzieren.
Am Donnerstag, 17.03., dem letzten Schultag vor den Osterferien,
möchten wir Sie herzlich zu unserer Präsentation in der dritten
Stunde (10.00 Uhr) einladen. Neben Eltern sind natürlich auch
Großeltern und alle Interessierten herzlich willkommen.

Mit herzlichen Grüßen
das Kollegium der Dröperschule

