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Liebe Eltern, 

die ersten Schulwochen des neuen Schuljahres sind geschafft und 
schon stehen die Herbstferien vor der Tür - für uns wie immer Zeit 
für einen Rückblick und Ausblick auf das Schulleben an der 
Dröperschule. 

Zur Einschulungsfeier am 17. August konnten wir 16 neue 
Erstklässlerinnen und Erstklässler begrüßen. Mit ihnen startete auch 
ihre Klassenlehrerin Frau Julia Köhne neu an unserer Schule. 
Herzlich willkommen! 

Zur Einschulung führten die Viertklässler ihr Musical „Kunterbunt“ 
auf. In den darauffolgenden Wochen gaben sie noch eine 
Vorstellung für die Vorschulkinder aus den Kindergärten und eine 
für die Eltern und Großeltern. Vielen, vielen Dank an die 
zahlreichen helfenden Eltern. 

Auch in diesem Jahr erhielten die Erstklässler wieder in der ersten 
Schulwoche ein gesundes Pausenfrühstück von der Fleischerei 
Eickhorst und der Bäckerei Brinkhege. Vielen Dank! 

Wegen der Bauarbeiten auf dem Rehlberg konnte in diesem Jahr 
leider kein gemeinsames Sportfest mit der Michaelisschule 
stattfinden. Deswegen gab es letzte Woche erstmals den 
„Aktionstag Bewegung und Gesundheit“, der in Zusammenarbeit 
mit der Gesunden Stunde in der Turnhalle und im Schulgebäude 
bzw. auf dem Schulhof stattfand. Dieser Tag hat allen Beteiligten 
viel Spaß gemacht, so dass es im nächsten Jahr bestimmt eine 
Wiederholung gibt. 

Die „Gesunde Stunde“ ist in diesem Schuljahr mit dem „BoGeTi-
Tag“ im Osnabrücker Zoo gestartet. Weitere Aktionen sind für 
Januar, März und Mai geplant. 

Wir freuen uns über die neuen und natürlich die „alten“ 
Elternlotsen, die jeden Morgen den Schulweg über die 
Wellendorfer Straße sichern. Auch in diesem Jahr konnten die 
Erstklässler wieder mit Warnwesten ausgestattet worden. Es wäre  



 

schön, wenn mit Beginn der dunklen Jahreszeit nicht nur die 
Kinder der 1. Klasse ihre Westen täglich tragen, sondern auch alle 
anderen Kinder ihre Westen wieder raussuchen. 

Am Mittwoch, 02.10. findet in der ersten Stunde die erste 
Präsentation in diesem Schuljahr statt. Alle Eltern, Großeltern und 
Interessierte sind herzlich eingeladen. 

Nun noch ein Ausblick auf die Wochen nach den Herbstferien. 

Am 19.11. kommt der Schulfotograf für Klassen- und Einzelfotos in 
alle Klassen. Erstmals haben wir uns für einen Anbieter 
entschieden, der die Bestellung der Fotos online abwickelt. 

Am 28.11. werden sich die Klassen 2 und 3 eine Aufführung der 
Polizeipuppenbühne ansehen. Mit dem Stück „Starke Freunde“ 
sollen die Kinder spielerisch an das Thema Zivilcourage 
herangeführt werden. 

In der ersten Dezemberwoche finden die Elternsprechtage für die 
Klassen 1 bis 3 sowie die Beratungsgespräche in Klasse 4 statt. 

Wie im vergangenen Jahr werden wir am Donnerstag, 28.11. 
nachmittags wieder ein Weihnachtsbasteln in Kooperation mit der 
Gesunden Stunde veranstalten. Dazu sind alle Kinder mit Eltern 
herzlich eingeladen. 

Im Dezember gehen die Klassen 3 und 4 wieder zum 
Schlittschuhlaufen zu „GM-Hütte on Ice“. Sofern wir Karten 
bekommen, werden wir uns mit der ganzen Schule das 
Weihnachtsstück der Waldbühne ansehen. 

Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien wird es dann 
wieder den traditionellen Weihnachtsgang zur Kirche an der 
Landvolkhochschule geben. 

Aber erst einmal gibt es die Herbstferien vom 04.10.2019 bis zum 
18.10.2019. Wir sehen uns am Montag, 21.10. wieder!

 

Aufgrund einiger Nachfragen noch ein Hinweis: der 31.10. ist 
unterrichtsfrei, der 01.11. aber kein Brückentag! 

 
 
 
 

 
 

Mit herzlichen Grüßen 
das Kollegium der Dröperschule 

 

Wir wünschen 
Ihnen und Ihren 
Familien schöne 
und erholsame 

Herbstferien! 


