Basketball-Kreismeisterschaften
am 9. März 2018 in Bad Driburg
In diesem Jahr haben beide Mannschaften unserer Schule den
Kreismeistertitel geholt.
Das intensive Training in den Basketball-AGs hat sich ausgezahlt.
Herzlichen Glückwunsch
den Spielerinnen mit ihren Trainerinnen Frau Mikus und Frau
Bürger
und den Spielern mit ihrem Trainer Herrn Krelaus!
Am 8. Mai 2018 werden beide Mannschaften zum Turnier der
Besten nach Brakel fahren.
Bei der Schulkonferenz am 20.03.2018 haben wir uns dafür
entschieden, den Sponsorenlauf vormittags klassenweise
durchzuführen, weil wir dann am besten alle Schüler erreichen
können.
Er wird am 20. April zwischen 10.00 Uhr und 14.00 Uhr stattfinden.
Eltern, Großeltern und andere sind herzlich eingeladen nicht nur als
Sponsoren zu dienen, sondern auch als Zuschauer die Kinder
anzufeuern.
Die Kinder werden eine Strecke von ca. 400 Metern über den
Schulhof und die Lilienstraße mehrmals laufen können. Für jede
gelaufene Runde sollen die eingetragenen Sponsoren eine kleine
Summe (von 10 Cent bis zu 2 €) spenden.
Das gespendete Geld wird für ein zusätzliches Spielgerät auf dem
neuen Schulhof verwendet werden.
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Zuschauer kommen können.
Und wir brauchen auch einige Helfer, um die Strecke abzusichern.
Deswegen merken Sie sich bitte diesen Termin: Freitag, den
20.04.2018, schon einmal vor. Ein gesonderter Elternbrief folgt
noch.
Wegen des Sponsorenlaufs wird der geplante Termin für den
Lesewettbewerb um eine Woche verschoben, auf Donnerstag, den
26.04.2018.
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Wir wünschen allen Schülerinnen und Schülern mit ihren Familien
ein schönes Osterfest und erholsame Ferien.
Wir hoffen, dass alle Kinder, egal wo sie ihre Ferien verbringen,
gutes Wetter haben, damit sie auch draußen eine schöne
Frühlingsluft genießen können.

Schulwegsicherheit
Frau Rüsenberg von der Stadtverwaltung Steinheim hat die
Verkehrssituation rund um unsere Schule und unsere
Vorschläge zur Verbesserung genau geprüft. Veränderungen sind
wegen verschiedener Vorschriften nicht so einfach zu erwirken. Sie
wird aber mit dem Bauamt besprechen, ob durch bauliche
Maßnahmen wie Verkehrsinseln oder Einbuchtungen das
Überqueren der Fahrbahnen für die Schüler sicherer gestaltet
werden kann.
Die Verkehrssituation im Wohngebiet rund um die Droste-HülshoffStraße wurde auch genau geprüft. Umfangreiche Messungen
haben ergeben, dass die Geschwindigkeit von 30 km/h in dem
Gebiet, wo die meisten Kinder wohnen, nur sehr selten
überschritten wurde.
An der Lother Straße im Bereich Steinwarts Feld sind keine
Änderungen möglich, weil dies im Zuständigkeitsbereich des
Landes NRW liegt
Übrigens besteht in der Lilienstraße ein absolutes Halteverbot auch
ohne Schild, denn die Fahrbahn ist so schmal, dass niemand an
einem haltenden Auto vorbeifahren kann. Auch wenn kein Schild
aufgestellt ist, könnte der Verkehrspolizist also ein Bußgeld
verlangen, wenn Sie in der Lilienstraße Ihre Kinder ein- oder
aussteigen lassen. Wenn Sie auf dem Schulparkplatz halten,
müsste Ihr Kind nur ein paar Schritte weiter gehen und Sie riskieren
kein Bußgeld.

Unser Angebot im Januar, die verschiedenen AGs bei einem
Schulrundgang kennenzulernen, wurde von den meisten
Schülerinnen und Schülern gut angenommen und die AGs
bekamen dadurch einen regen Zulauf.
Aus diesem Grund möchten wir das Angebot im nächsten Schuljahr
wiederholen, allerdings werden wir einige Änderungen vornehmen,
damit es noch effektiver die Kinder bei ihrer Entscheidung für eine
AG unterstützen kann:
Der Rundgang wird erst stattfinden, wenn der Stundenplan feststeht
und die Kinder müssen ihre Teilnahmeabsicht bei den
Klassenlehrern anmelden. Es werden nur AGs gezeigt, die
zukünftig stattfinden werden, keine Ergebnisse der
abgeschlossenen AGs. Dies hatte zu einigen Verwirrungen geführt.

Mitmachen ist ganz einfach!
Unsere Schüler haben schon einen großen Karton mit leeren und
defekten Stiften, Markern und Korrekturmitteln für Nele gesammelt.
Insgesamt konnten wir 540 Kunststoffteile an die Stadtverwaltung
weiterleiten. Das sind 5,40 €, um die Behandlung der kranken Nele
unterstützen zu können.
Und es ist ein guter Beitrag zur Nachhaltigkeit und für die Erhaltung
unserer schönen Umwelt.
Die Sammlung werden wir selbstverständlich fortsetzen.
Auch in unserer Lernwerkstatt können wir immer gebrauchte
ausrangierte Gegenstände einsetzen.
So würden wir uns jetzt über folgende Spenden freuen:
- ein altes Mikrowellengerät,
- alte, ferngesteuerte Autos, bei denen Fernsteuerung und
Räder noch funktionieren,
- alte Hemden als Malkittel.

Die Kinder der OGS-Gruppe von Monika Tscherneck-Hartmann
haben in Eigeninitiative den Müll auf dem Schulhof eingesammelt.
Sie haben fast eine Mülltüte voll gesammelt, wobei ein großer
Anteil aus Zigarettenkippen bestand, die bestimmt nicht unsere
Schüler dort entsorgt haben.
Vielen Dank den fleißigen Sammlern!
In Zukunft werden alle Klassen wieder im Wechsel den Schulhof
von Abfällen befreien müssen, da der nette Helfer des
Hausmeisters, Mahammadu Sey, eine feste Anstellung gefunden
hat. Er hatte unseren Schulhof immer tiptop in Ordnung gehalten.
Der Schulhofdienst wird nach den Osterferien mit der Klasse 4a
beginnen.

Damit unser Schulhof so sauber bleibt und Kinder auch keine Angst
haben müssen, ihn zu betreten, möchte ich alle Hundehalter bitten,
ihre Hunde vom Schulhof fernzuhalten.
Hunde dürfen sich nicht auf dem Schulgelände aufhalten!
Wir müssen sicher sein, dass für unsere Schüler keine Gefahr
besteht.

