Liebe Eltern,

„Herbst“
in der Dröperschule
Oktober 2016

der Herbst ist da und die ersten Ferien in diesem Schuljahr stehen
bevor. Zeit für einen Rückblick auf die vergangenen
Schulwochen.
Am 6. August konnten wir 23 neue Erstklässler an unserer Schule
begrüßen. Nach dem Gottesdienst führte die Klasse 4 ihr Musical
„Schwein gehabt“ auf. Die Eltern der 2. Klasse sorgten für die
Versorgung mit Getränken.
In der darauffolgenden Woche gaben die Viertklässler noch zwei
weitere Musicalaufführungen, für die Vorschulkinder aus den
Kindergärten und für die Eltern und Großeltern. Nochmals
herzlichen Dank an die vielen helfenden Eltern!
Wie jedes Jahr wurden die Erstklässler in der ersten Schulwoche im
Rahmen
der
Schulbrotaktion
mit
einem
gesunden
Pausenfrühstück begrüßt. Es freut uns, dass die Fleischerei Eickhorst
sich schon viele Jahre an dieser Aktion beteiligt.
Im August fanden in allen Klassen die ersten Elternabende in
diesem Schuljahr statt. In den Klassen 1 und 3 wurden neue
Elternvertreter gewählt. Vielen Dank an die neu gewählten
Vertreter und die „alten Hasen“ aus den Klassen 2 und 4 für ihre
Bereitschaft diese Ämter zu übernehmen.
Am 5. September fand auf dem Rehlberg unser diesjähriges
Sportfest mit engagierter Unterstützung vieler Eltern statt.
Gemeinsam mit der Michaelisschule stellten die Kinder der
Dröperschule ihr sportliches Können unter Beweis.
Bei herrlichem Spätsommerwetter konnten wir am 6. September
unseren neu gestalteten Schulhof offiziell einweihen. Vielen Dank
an alle, die uns bei den Baumaßnahmen geholfen haben und an
die Bäckerei Brink-Gehrmeyer für die Kuchenspende!Im
vergangenen Schuljahr sind wir in der ersten Klasse erstmals mit
dem Gesundheitspräventionsprogramm „Klasse 2000“ gestartet,

das über vier Schuljahre fortgeführt wird. In diesem Schuljahr
beginnt wieder die erste Klasse mit dem Programm, so dass es in
zwei Jahren fester Bestandteil für alle Klassen der Dröperschule
sein wird.
In dieser Woche startet die „Gesunde Stunde“ wieder. Zum Thema
„Das Auto – Wie läuft’s?“ haben sich viele interessierte Jungen
und Mädchen angemeldet. Nach den Herbstferien geht es mit
einer Nachtwanderung weiter. Hier ist das Interesse so groß, dass
diese Veranstaltung schon jetzt ausgebucht ist.
Jeden Morgen stehen die Elternlotsen an der Wellendorfer Straße
bereit, um den Kindern sicher über die Straße zu helfen. In den
vergangenen Wochen fand die Schulung der neuen Elterlotsen
statt. Vielen, vielen Dank an die neuen und „alten“ Helfer für Ihre
Bereitschaft, diese wichtige Aufgabe zu übernehmen.
Am Donnerstag, 29.09., findet in der ersten Stunde die erste
Präsentation in diesem Schuljahr statt. Alle Eltern, Großeltern und
Interessierte sind herzlich eingeladen. Anschließend feiern wir
einen kleinen Erntedank-Gottesdienst in der Schule.
In diesem Schuljahr arbeiten 7 Lehrerinnen an der Dröperschule.
Unterstützt werden sie durch die Förderschullehrerin Frau Gelhot
und die pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Reis, Frau
Möllenkamp und Frau Leuschner. Frau Mokry, die im Sommer in
den Ruhestand verabschiedet wurde, arbeitet nun stundenweise
als pädagogische Mitarbeiterin an der Dröperschule. Trotz des
kleinen Kollegiums sind auch in diesem Schuljahr wieder zwei
Lehrkräfte an andere Grundschulen abgeordnet. Frau Pankoke
unterrichtet 14 Stunden in Kloster Oesede und Frau Nöltge 10
Stunden in Glane.

Nun noch ein Ausblick auf die Wochen nach den Herbstferien.
Am 14. und 15. November findet für das Kollegium der zweite Teil
der Inklusionsfortbildung statt. An diesen beiden Tagen ist die

Schule geschlossen und es findet kein Unterricht statt. Über eine
Notbetreuung werden wir Sie rechtzeitig informieren.
Am 25. November veranstalten wir den schon angekündigten
Adventsbasar. Die Planungsgruppe hat sich in der letzten Woche
getroffen und bereits viele kreative Ideen gesammelt. Von dem
Erlös des Basars wollen wir ein Häuschen für den Schulhof
anschaffen, in dem die Spielgeräte gelagert werden sollen.
In der letzten Novemberwoche finden die Elternsprechtage statt.
Auch hierzu erhalten Sie in den nächsten Wochen eine separate
Einladung.
Im Dezember gehen die Klassen 3 und 4 wieder zum
Schlittschuhlaufen zu „GM-Hütte on Ice“ und wir werden 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 03.10.2016, bis zum
15.10.2016. Wir sehen uns am Montag, 17.10.2016 wieder!
Wir wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und erholsame
Herbstferien!

Mit herzlichen Grüßen
das Kollegium der Dröperschule

