Liebe Eltern,

„Winter“

bald beginnen die Weihnachtsferien und das Jahr neigt sich dem
Ende. Es ist mal wieder Zeit für einen Rück- und Ausblick auf das
Schulleben an der Dröperschule.

in der Dröperschule

Kurz nach den Herbstferien starteten wir mit der „Gesunden
Stunde“ zu einer Nachtwanderung. Das Interesse war so groß,
dass wir sogar zwei Veranstaltungen anbieten konnten.

Dezember 2016

Immer im Herbst führt das zweite Schuljahr einen Projekttag zum
Thema „Kürbis“ durch. Mit einem Team des Lernstandortes „Noller
Schlucht“ lernten die Kinder die Vielseitigkeit der Frucht kennen
und bastelten und kochten eine leckere Kürbissuppe. Die Kosten
hierfür übernahm der Förderverein. Herzlichen Dank!
Im letzten Flyer hatten wir schon über das Gesundheitsprogramm
„Klasse 2000“ berichtet. Die Kosten dafür von 220 € pro
teilnehmender
Klasse
und
Schuljahr
werden
durch
Sponsorengelder finanziert. Mit der Krankenkasse pronova BKK hat
die Klasse eins schon einen Sponsor für vier Jahre gefunden.
Herzlichen Dank! In diesem Jahr trägt die Firma Auto Meer die
Hälfte der Kosten für Klasse 2. Für die andere Hälfte in Höhe von
60,-€ suchen wir noch einen Sponsoren. Sollten Sie Firmen oder
Privatpersonen kennen, die bereit sind, Grundschüler im Bereich
der Gesundheitsförderung zu unterstützen, sprechen Sie uns bitte
an.
Der November stand ganz im Zeichen unseres Adventsbasars.
Bereits Anfang des Monats liefen die Vorbereitungen an und in
allen Klassen wurde eifrig gebastelt. Dank der Unterstützung vieler
Eltern konnten die Kinder dann am 25. November den Besuchern
eine große Auswahl an Karten, Deko, kleinen Geschenken u.v.m.
anbieten. Dieses Angebot wurde reichlich genutzt und in allen
Klassen „klingelten die Kassen“. Die Gesamthöhe des Erlöses,
auch aus dem Kuchen- und Getränkeverkauf, dem
Plätzchenverkauf, der Wichtelaktion und der Tombola geben wir
im neuen Jahr bekannt. Doch schon vor der Berechnung aller

Kosten können wir zur Freude aller davon ausgehen, dass das Ziel,
ein Spielehäuschen anzuschaffen, erreicht wurde! Wir bedanken
uns ganz herzlich bei allen großen und kleinen Helfern, die durch
ihren Einsatz zum Gelingen des Basars beigetragen haben. Bei der
Tombola sind noch einige Preise übrig geblieben. Diese haben wir
als Spende an die Osnabrücker Wärmestube gegeben.
Am 18. November war Weltvorlesetag. Wie in jedem Jahr konnten
die Kinder zu diesem Anlass eine gemütliche Vorlesestunde
genießen. Vielen Dank an die ehrenamtlichen Vorleserinnen.
In der Adventszeit treffen sich alle Kinder jeden Montag in der
ersten Stunde in der Aula, um gemeinsam zu singen, musizieren
und Gedichte zu hören.
Mittlerweile ist es im Dezember schon Tradition, dass einige Kinder
aus den Klassen 1-4 das „Haus Dröper/Küpperspatt“ besuchen.
Mit musikalischer Unterstützung von Anne und Martin Bücker sowie
Frau Averdiek-Bolwin konnten die Kinder am letzten Montag mit
einem kleinen Programm den Seniorinnen und Senioren wieder
viel Freude bereiten.
Am Mittwoch schauten wir uns gemeinsam mit allen Klassen das
Winterstück der Waldbühne Kloster Oesede „Es war einmal…“ an.
Sowohl die Kinder als auch die begleitenden Erwachsenen waren
begeistert. Die Klassen 3 und 4 waren am Donnerstag wieder zum
Schlittschuhlaufen bei „GM-Hütte On Ice“.
Am nächsten Dienstag, dem letzten Schultag vor den
Weihnachtsferien,
machen
wir
unseren
traditionellen
Weihnachtsgang. In der ersten Stunde frühstücken wir noch in der
Schule. Anschließend wandern wir zur Kirche an der
Landvolkhochschule, wo wir einen Gottesdienst feiern werden.
Den Rückweg treten wir dann auch wieder zu Fuß an. Die sechste
Stunde fällt an diesem Tag aus. Somit ist für alle Kinder Schulschluss
nach der 5. Stunde. Sonnenstunde und Sternstunde finden wie
gewohnt statt. Ihr Kind sollte an diesem Tag entsprechende
wetterfeste Kleidung und bequeme Schuhe tragen.

Nun schon ein kurzer Ausblick auf die Termine nach den
Weihnachtsferien:
Gleich in der ersten Woche nach den Ferien, am 10.01.17 kommt
die Schulzahnärztin.
Es wird wieder einige Angebote im Rahmen der „Gesunden
Stunde“ geben. Wer sich vorab schon informieren möchte, kann
die genauen Termine und Themen ab Anfang Januar auf unserer
Homepage unter www.wir-in-dröper.de einsehen.
Bitte schon vormerken: Am 08.05.17 wird das Kollegium an einer
ganztägigen Fortbildung teilnehmen, so dass an diesem Tag die
Schule bis auf eine Notbetreuung geschlossen bleibt.
Zum Schluss noch eine Bitte an alle Eltern, die ihr Kind mit dem
Auto zur Schule fahren: Bitte beachten Sie die Halteverbote an
der Straße und gegenüber der Ausfahrt vom Lehrerparkplatz!
Halten Sie bitte auch nicht auf dem Lehrerparkplatz. Gerade
morgens in der Dunkelheit werden so die Kinder, die zu Fuß
kommen, unnötig durch ein- und ausfahrende Autos gefährdet.
Wir wünschen Ihnen und Ihren Familie ein schönes und
besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Start in das neue
Jahr.
Wir sehen uns wieder am Montag, 09.01.2017.

Mit herzlichen Grüßen
das Kollegium der Dröperschule

