Liebe Eltern,

„Sommer“
in der Dröperschule

ein kurzes Schuljahr neigt sich dem Ende und es ist wieder Zeit für
einen Rückblick auf die vergangenen Schulwochen.
Im Rahmen des Sachunterrichts besuchte die vierte Klasse im April
die Feuerwehrwache Oesede und bekam Besuch von einer Hebamme,
die den Kindern geduldig alle Fragen zum Thema „Wie ein Kind
heranwächst und geboren wird“ beantwortete.
Ebenfalls im April fand in der Buchhandlung Sedlmair der

Juni 2016

Vorlesewettbewerb für die dritten und vierten Klassen der
Grundschulen aus Georgsmarienhütte und Umgebung statt. Als
Schulsieger wurde die Dröperschule von Jarne Sieker (Kl.3) und
Jukka-Taro Reddehase (Kl.4) vertreten.
Der Pantomime „Pomorin“ gab im Mai allen Kindern der Schule eine
Vorstellung zum Thema „Richtiges Verhalten im Straßenverkehr“.
Vielen Dank an die Verkehrswacht, die die Hälfte der Kosten hierfür
übernommen hat.
Im Juni führte der Chiropraktiker Herr Sperfeld mit den Kindern
der dritten und vierten Klasse ein Gesundheitsquiz durch, bei dem
die Kinder ihr Wissen unter Beweis stellen konnten und viel Neues
gelernt haben.
Ebenfalls im Juni konnte die vierte Klasse im Nettebad beim
„Edutainmenttag“ erleben, wie sich Lernen und Spielen verbinden
lassen.
In der vergangenen Woche fuhren die Klassen drei und vier auf
Klassenfahrt nach Bad Essen. Bei bestem Ausflugswetter
verbrachten die Kinder gemeinsam drei erlebnisreiche Tage.
Auch die Klassen eins und zwei fuhren letzte Woche gemeinsam in
den Naturzoo nach Rheine.

Am Mittwoch schauten wir uns gemeinsam mit allen Klassen das
Stück „Jim Knopf“ auf der Waldbühne Kloster Oesede an.
Für die Viertklässler stehen noch ein Erste-Hilfe-Kurs, die
Fahrradprüfung und eine Stadtbesichtigung in Osnabrück an.
In fast allen Klassen fanden in den letzten Wochen die Klassenfeste
und das Vater-Kind-Zelten statt. Vielen Dank an dieser Stelle an die
fleißigen Organisatoren und Helfer bei diesen Veranstaltungen.
Die „Gesunde Stunde“ wird von Ihnen sehr gut angenommen, so dass
bei den letzten drei Veranstaltungen zu den Themen „Wölfe“,
„Hofbesichtigung“ und „Schulhofspiele“ jeweils mehr Anmeldungen
vorlagen, als freie Plätze vorhanden waren. Auch im kommenden
Schuljahr wird es wieder interessante Angebote geben. Die
„Gesunde Stunde“ ist ein Verein, der sich auch durch Spenden
finanziert. Sollten Sie Firmen oder Privatpersonen kennen, die sich
in diesem Bereich gern finanziell engagieren würden, wenden Sie sich
bitte an uns und oder direkt an den Verein (www.gesundestunde.de).
Am Donnerstag und Freitag dieser Woche findet nachmittags die
nächste Aktion zur Schulhofumgestaltung statt, über die wir Sie
bereits informiert hatten. Sollte jemand spontan doch noch Zeit
zum Helfen finden (vor allem am Freitag – gerne auch nach 14:00

Am Mittwoch, 22.06., dem letzten Schultag vor den Ferien, werden
wir uns in einem Abschlussgottesdienst um 8.30 Uhr von unseren
Viertklässlern verabschieden. Gleichzeitig müssen wir auch von Frau
Mokry Abschied nehmen, die nach 19 Jahren an der Dröperschule in
den wohlverdienten Ruhestand geht. Wir danken ihr für diese Zeit,
in der sie sich immer unkompliziert für die Kinder und die Schule
eingesetzt hat.
Die Schule endet am Mittwoch, 22.06., nach der 3. Stunde. Für alle
Kinder gibt es dann die Zeugnisse.
Am 06.08. findet die Einschulungsfeier für die 23 neuen
Erstklässler statt. Danke schon im Voraus an die Eltern der
zukünftigen Klasse 2 für die Bewirtung.
Die wohlverdienten Ferien für alle sind dann vom 23.06. bis zum
03.08.2016.
Wir sehen uns am 04.08.2016 wieder!
Aber zunächst wünschen wir Ihnen und Ihren Familien schöne und
erholsame Sommerferien!

Uhr), würden wir uns sehr freuen.
Seit rund fünf Monaten übt die Klasse 3 für ihr Musical „Schwein
gehabt – Da rocken ja die Hühner“. Am Dienstag, 21.06. um 10.00
Uhr ist es endlich soweit. Die Kinder führen zum ersten Mal ihr
Stück vor Publikum auf. Alle interessierten Eltern sind herzlich
eingeladen. Jetzt schon einmal ein riesiges Dankeschön an alle
helfenden Eltern, die so eine Musicalaufführung überhaupt erst
möglich machen und teilweise viele Abende mit der gestalterischen
und technischen Bühnengestaltung verbracht haben.

Mit herzlichen Grüßen
das Kollegium der Dröperschule

