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Themen in dieser
Ausgabe:
 Der Umzug

Der Umzug!
Liebe Eltern,
die heutige Ausgabe wird nicht
den üblichen Umfang habe, den
Sie bislang gewohnt waren.
Zu kurz war die Zeit nach den
Sommerferien und zu vielfältig
die Aufgaben , die in diesem
Schuljahr bewältigt werden
müssen.
In der letzten Ausgabe kündigten wird schon einmal den
Umzug ins Gebäude der ehemaligen Bodelschwinghschule an—
geplant war ein Termin in den
Herbstferien.
Dieser Termin kann nicht gehalten werden, da sich die Bauarbeiten an der Turnhalle und die
Sanierungsarbeiten im Schulgebäude verzögert haben. Das ist
halt so bei alten Häusern—wenn
man einmal angefangen hat, tut

sich mittendrin immer wieder
ein neues Problem auf, mit dem
man nicht gerechnet hat. Alle
Verantwortlichen gehen jedoch
davon aus, dass bis zum Januar
des nächsten Jahres alles
fertig ist.
Der Termin wurde auf die Woche vom

ist (ausräumen, einpacken,
putzen, auspacken, einräumen
….. )
Wir bitten deshalb alle Eltern—wenn möglich—für
diese Woche eine andere
Betreuungsmöglichkeit für
ihr Kind zu suchen.

 Notgruppe in der Umzugswoche
 Sponsorenlauf 2011
 Inklusion in der Natur
 Ein Dankeschön
 Theaterfahrt 2011

16.01.—20.01.2012
verschoben. Das ist die 2.
Schulwoche nach den Weihnachtsferien, also in der Schulzeit!
In dieser Woche wird kein Unterricht und auch keine Betreuung im Offenen Ganztag stattfinden können, da die Möbel und
Materialien gepackt und auf
Wanderschaft sind und das
gesamte pädagogische Personal in den Umzug eingebunden

In der Hoffnung auf Ihr Verständnis
Ihre
Monika Niehaus

Notgruppe in der Umzugswoche
Für diejenigen Eltern, die in der Umzugswoche keine
Betreuungsmöglichkeit für ihr Kind finden können,
organisiert die Ludgerusschule eine Notgruppe.
Bitte melden Sie sich bis Anfang Dezember im
Sekretariat der Ludgerusschule, wenn Ihr Kind in
der Notgruppe untergebracht werden muss. Der
zeitige Vorlauf ist notwendig, damit alles entsprechend organisiert werden kann. Denken Sie bitte
daran, dass die Aufnahmekapazität begrenzt ist!

Ort der Not-Betreuung: Mensa in der neuen Turnhalle Paschenbergstraße.
Zeitraum: 16.01.—20.01.2012, während der
ausgewiesenen Unterrichtszeit laut Stundenplan/ Ganztagskinder bis 16.00 Uhr.
Die Kinder werden von einer OGSMitarbeiterin und einer Lehrkraft betreut.
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Sponsorenlauf 2011
Seit diesem Schuljahr ist es endlich geschafft; alle Klassen
der Ludgerusschule nehmen am bundesweiten Gesundheitsprojekt „Klasse2000― teil. Seit Beginn des Schuljahres erhielten wir auch das begehrte Zertifikat, das uns nun als
„Klasse2000-Schule“ ausweist.

zustellen, führte die Schule einen Sponsorenlauf durch. Alle Kinder liefen
„wie die Weltmeister“, um möglichst viele Runden zu schaffen und alle
Erwachsenen spendeten fleißig. Bei Redaktionsschluss stehen die Einnahmen noch nicht endgültig fest; zur Zeit belaufen sie sich auf:

2360,31€

Das entsprechende Schild hängen wir allerdings erst im
neuen Gebäude auf .

Um auch für das laufende Schuljahr die Finanzierung sicher-

Wir haben die Finanzierung also für mehr als ein Jahr sicherstellen können,
dafür an alle ein herzlicher Dank!

„Inklusion in der Natur“
Inklusion – ein hochaktuelles Thema. Auch die Ludgerusschule macht sich auf den Weg! Seit September
diesen Jahres nehmen unsere beiden dritten Klassen
an dem Projekt „Inklusion in der Natur― teil. Dieses
Projekt wird von der Aktion Mensch gesponsert.
In diesem Projekt geht es vorrangig um das gemeinsame Lernen von Kinder aus Regelschulen und Kindern aus verschiedenen Förderschulen. Unsere beiden dritten Klassen nehmen gemeinsam mit zwei
Klassen der Christy-Brown-Schule an diesem Projekt
teil. Die Kinder erkunden gemeinsam mit drei Umweltpädagogen und ihren Klassenlehrerinnen in Kleingruppen den BUND – Naturerlebnisgarten.
Bei den ersten Treffen wurden die Kinder nach einer
gemeinsamen Kennenlernrunde in Kleingruppen auf-

geteilt. In jeder Gruppe sind ungefähr zehn Kinder der Ludgerusschule und zwei bis drei Kinder der Christy-Brown-Schule. Ausgerüstet
mit Gummistiefeln und Regensachen machten sich die Gruppen dann
gemeinsam auf den Weg durch den Naturerlebnisgarten. Dort lernten
sie verschiedene Beeren, Kräuter, Bäume und Sträucher kennen. Am
Ende des Vormittags stellten die Gruppen selbst Marmelade und
Kräuterquark her. Diese selbstgemachten Leckereien wurden natürlich im Anschluss von allen probiert.
Insgesamt waren die ersten Treffen für alle Kinder sehr fruchtbar.
Der Umgang miteinander war völlig unkompliziert und locker. Beide
Seiten konnten viel voneinander lernen.
Bei den nächsten Treffen wird es weiterhin, neben dem gemeinsam
Lernen von behinderten und nichtbehinderten Kindern, um verschiedenste naturwissenschaftliche Themen gehen.
So einfach kann Inklusion funktionieren!

Danke!!!!
In der vergangenen Woche fanden an den Grundschulen, so auch bei
uns, erneut die Lernanfänger-Anmeldungen für das kommende Schuljahr statt.
Um Eltern und Kindern die Wartezeit zu verkürzen,
bietet der Förderverein jedes Jahr Kaffee und Gebäck, für die Kinder auch Malutensilien an. Während
des gesamten Vormittags kümmern sich einige Mütter unserer Schule um unsere Gäste. Dafür von
dieser Stelle aus ein herzlicher Dank. Ohne Sie würde das alles nicht so harmonisch ablaufen!

Theateraufführung
Am 6. Dezember fahren alle
Klassen mit ihren Lehrerinnen
wieder nach Castrop-Rauxel ins
Westfälische Landestheater. Dieses Mal sehen wir das bekannte
Märchen „Rapunzel―. Nähere
Infos wie Preis oder Abfahrts–
und Ankunftszeit der Busse erhalten Sie in einem gesonderten
Elternbrief.

