
 
 

„Frühling“  
in der Dröperschule 

 
April 2019 

 
 

 
 

 

 

Liebe Eltern, 

nicht mehr lange, dann beginnen die Osterferien. In diesem Jahr ist 
der Zeitraum zwischen Weihnachten und Ostern recht lang, so dass 
es einiges aus dem Schulleben zu berichten gibt. 

Wie in jedem Jahr beschäftigte sich die 2. Klasse im Sachunterricht 
mit dem Thema “Papierrecycling“. An einem Vormittag hatte sie 
dazu Besuch von einer Mitarbeiterin der „Noller Schlucht“, die den 
Kindern zeigte, wie sich aus Altpapier neues Papier schöpfen lässt. 

In diesen Jahr war wieder die „Theaterpädagogische Werkstatt 
Osnabrück“ mit ihrem Programm zu Gast und führte der 3. und 4. 
Klasse das dreiteilige Stück „Mein Körper gehört mir“ zur Prävention 
von sexuellem Missbrauch vor. 

Am Rosenmontag hieß es wieder „Dröper Helau!“. Alle Kinder und 
Lehrerinnen kamen bunt verkleidet in die Schule. In den Klassen 
wurde dann gemeinsam gefrühstückt, gefeiert und gespielt. 
Besonderen Spaß machte allen auch wieder die „Disco“ in der 
Aula. 

Ende Februar fand der diesjährige Mathetag an der 
Antoniusschule in Holzhausen statt. Je vier Kinder aus der 2. und der 
4. Klasse traten für unsere Schule an und belegten jeweils den 
vierten Platz. Herzlichen Glückwunsch! 

Ebenfalls im Februar hatte die Schule Besuch von den 
Märchenerzählerinnen. Für Klasse 1 und 2 führten sie „Die Bremer 
Stadtmusikanten“ als Schattentheater auf. 

Anfang März fand unser schulinterner Vorlesewettbewerb für die 
Klassen 3 und 4 statt. 

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

 

Im März hatten die 1. und 2. Klasse jeweils zwei Stunden 
Tierschutzunterricht bei der Tierärztin Frau Okonek, die den Kindern 
viele Fragen zur Haltung von Haustieren beantworten konnte. 

Am vergangenen Freitag beteiligten wir uns wieder mit der ganzen 
Schule an der Müllsammelaktion der Awigo. Bei herrlichem 
Frühlingswetter füllten die Kinder in rund zwei Stunden wieder viele 
Säcke mit achtlos weggeworfenem Müll. Danke auch an die Eltern, 
die uns begleitet haben. 

Die „Gesunde Stunde“ wird nach wie vor sehr gut von Ihnen 
angenommen, so dass wir bei der letzten Aktion zum Thema 
„Frühlingsküche“ mehr Anmeldungen als freie Plätze hatten. Alle, 
die eine Absage erhalten haben, werden beim nächsten Mal auf 
jeden Fall bevorzugt berücksichtigt. 

Die vierte Klasse hat sich im Rahmen einer Klassenlektüre in Deutsch 
mit dem Thema Kinderarbeit um 1900 beschäftigt. Passend dazu 
wird sie diese Woche noch das Museum in der „Villa Stahmer“ 
besuchen. 

Am Freitag, 05.04., dem letzten Schultag vor den Osterferien 
möchten wir Sie herzlich zu unserer Präsentation in der ersten Stunde 
(07.50 Uhr) einladen. Neben Eltern sind natürlich wie immer auch 
Großeltern und alle Interessierten herzlich willkommen. 

Nach den Osterferien beginnt die Schule wieder am Mittwoch, 
24.04.2019.  

Nun noch ein Ausblick auf die Termine nach den Osterferien, die 
Sie immer auch auf unserer Homepage www.wir-in-droeper.de 
aktuell nachlesen können. 

Am 28.04 haben die Drittklässler Erstkommunion. Aus diesem Grund 
ist für sie am Montag, 29.04. schulfrei. 

Am 01.05. ist Feiertag. Weitere freie Tage sind am 30./31.05. 
(Himmelfahrt) und am 10./11.06. (Pfingsten). 
 
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien sonnige und vor allem 
erholsame Ferien und ein schönes Osterfest! 
 
 
Mit herzlichen Grüßen 
das Kollegium der Dröperschule 

 

 

 

 

 

 

 

 


