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Ludgerus Aktuell

 Unsere gemeinsame
Vorweihnachtszeit

Editorial
Liebe Leserin,
lieber Leser,
in der Ludgerusschule duftet es nach frisch gebackenen Plätzchen, die Fenster
sind mit den Bastelarbeiten
unserer Schülerinnen und
Schülern verschönert und
der Weihnachtsbaum im
Eingangsbereich erstrahlt
in voller Pracht... Keine
Frage, es ist wieder soweit... bald ist Weihnachten!
Die Adventszeit hat in allen
Klassen ihre Spuren hinterlassen. Jeden Tag freuen

 Theaterfahrt

sich die Kinder auf das Öffnen des Adventskalenders,
Lieder werden gesungen,
Geschichten vorgelesen und
auch der Nikolaus war
schon da.
In dieser Ausgabe der Ludgerus Aktuell wollen wir
Ihnen einen Einblick in unseren Alltag in dieser besonderen Zeit geben.
Neben den besonderen Augenblicken wie die Theaterfahrt, unsere gemeinsame
Nikolausfeier, Adventssingen, Weihnachtsfeiern und
und und... durften wir auch

Unsere gemeinsame Vorweihnachtszeit
Die Ludgerusschule ist winterlich geschmückt. Die
bunten Fensterbilder und
die liebevoll gestaltete Dekoration in den Klassen
machen das Schulgebäude
warm und gemütlich. So ist
das meist trübe und kalte
Wetter draußen ganz
schnell vergessen.
Die Adventszeit wird in allen
Klassen feierlich begangen.
In regelmäßigen Abständen
wurde die Schule mit Plätzchenduft erfüllt. In jeder
Klasse gibt es reichlich
Dosen, die mit leckeren
Plätzchen gefüllt sind. Klassenlehrerinnen und auch
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Eltern haben sich viel Mühe
gegeben und schöne Ad-

nicht den normalen Schulalltag vernachlässigen.
Dies hat uns alle viel Kraft
gekostet und so freuen wir
uns schon sehr auf die anstehenden Weihnachtsferien.

 Weihnachtskartenaktion

Wir wünschen Ihnen allen
frohe Feiertage und einen
guten Rutsch ins neue Jahr!

 Alle Jahre wieder ...

Ihr Redaktionsteam
Rebecca Anton
Tanja Blankenstein
Tanja Bebiolka
eine Zeit des Vorlesens. So
ist auch in diesem Jahr von
Märchen bis hin zum Weihnachtskrimi alles dabei.
Natürlich darf auch die
Musik nicht fehlen. An
zwei Montagen in der
Adventszeit treffen
sich alle Klassen im
Foyer der Schule zu
einem Adventssingen
und gemeinsam werden
die weihnachtlichen
Klassiker gesungen.

ventskalender für ihre Klassen gestaltet. Die Vorweihnachtszeit ist auch immer

Natürlich fand auch in
diesem Jahr wieder eine
Nikolausfeier statt, die die

 Kindersprechtag
 Kindersprint
 Förderverein



Kinder mit einem tollen Programm
füllten.
Am 6. Dezember fanden sich zuerst
die ersten und zweiten Klassen und
anschließend die Kinder der Klassen
drei und vier in der Mensa zusammen.
Unsere Kleinen gestalteten ihren ersten großen Auftritt mit dem Lied
„Wieder kommen wir zusammen“ (1a)
und dem Gedicht „Es ist Advent“ (1b).
Die 2a präsentierte das Lied „Dem
Nikolaus ist kalt“ und trug das Gedicht
„Weihnachtstrubel“ vor. „Der Igel mit
der roten Mütze“ wurde uns als kleine
Aufführung von der 2b vorgetragen.
Die 3a sang das internationale Weihnachtslied „Merry Christmas“ und die
3b führte ein kleines Theaterstück mit
dem Titel „Das Licht von Bethlehem“
auf. Eine modernere Version der
Weihnachtszeit zeigte uns die 4a mit
ihrem Theaterstück „Im Kaufhaus Ein etwas anderes Theaterstück“. Das
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von den Kindern gestaltete Programm
beendete schließlich die 4b mit ihrem Minimusical „Konzert am Himmelszelt“. Als
gemeinsames Lied wurde in diesem Jahr
„Lasst uns froh und munter sein“ gesungen.
Nun stehen die Weihnachtsferien vor der
Tür. Abgeschlossen wird der letzte Schultag mit einem Gottesdienst für die christlichen Schülerinnen und Schüler; alle anderen Kinder sind selbstverständlich auch
dazu eingeladen, am Gottesdienst teilzunehmen."

Theaterfahrt

Alle Jahre wieder... macht
sich die Ludgerusschule auf
nach Castrop-Rauxel, um
dort in der Stadthalle ein
Theaterstück des Westfälischen Landestheaters zu
besuchen. In diesem Jahr
lag der Termin auf dem 1.
Dezember. So wurde zunächst in den Klassen das
erste Türchen des Advents-

kalenders geöffnet, bevor
es auf „große“ Fahrt ging.
Nachdem uns die Busse
auch trotz Baustellensituation sicher an Ziel gebracht
hatten, fieberten wir dem
Beginn der Vorstellung
entgegen.
In diesem Jahr wurde eine
Geschichte der schwedischen Schriftstellerin Astrid Lindgren aufgeführt. So
lernten unsere Schülerinnen und Schüler den Meisterdetektiv Kalle Blomquist

Weihnachtskartenaktion
Bürgermeister Fred Toplak rief in
diesem Jahr zu einem Malwettbewerb für seine persönliche Weihnachtskarte auf. Alle vierten Klassen waren dazu aufgerufen ein
winterliches Bild zu malen. Auf
diesem Bild sollten sie darstellen,
wie sie Herten im Winter erleben.
Die Kinder haben fleißig gezeichnet
und gemalt und hatten viele tolle
Ideen. Mitte November hat Herr
Toplak dann das Gewinnerbild ausgewählt – der Gewinner ist Efe
Ceylan aus der 4a! Efe konnte mit
einem Bild von einem Schneemann

kennen.
Gemeinsam mit
seinen
Freunden
Anders
und EvaLotte
versuchte Kalle dem zwielichtigen Onkel Einar auf die
Schliche zu kommen. Die
spannende Geschichte von
Kalle und seinen Freunden
hat uns alle mitgerissen.
Wir freuen uns schon auf

die nächste Fahrt ins Theater und
die kommenden Abenteuer, die wir
dort erleben dürfen!

neben einem kahlen Baum im
Schnee überzeugen. Für sein
Bild erhielt er eine Urkunde für
den ersten Platz beim Malwettbewerb und ein HertenMemory. Zusätzlich hat Efe
aber noch einen ganz besonderen Preis gewonnen. Seine
ganze Klasse darf sich demnächst auf eine spannende
Schnitzeljagd auf der Halde
Künstler: Efe C., Klasse 4a
Hoheward freuen! Die Kinder
der Eulenklasse sind schon sehr
gespannt, was sie dort erwarten wird.
Lesen Sie dazu mehr in der nächsten
Ausgabe der Ludgerus Aktuell.
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kann während des Kindersprechtages zum Thema
werden, sondern auch anAuch in diesem Schuljahr fand dere Bereiche, die dem Kind
wieder unser Kindersprecham Herzen liegen, können
tag statt.
unter vier Augen besproSeit dem Schuljahr 2011/2012 chen werden.
findet an der Ludgerusschule Die Lehrerinnen sowie die
in regelmäßigen Abständen,
Kinder bereiten sich mit
kurz vor den Elternsprechta- Vorbereitungsblättern auf
gen, die einmal im Halbjahr
das Gespräch vor, so dass
stattfinden, der Kinderalle Teilnehmer über Inhalte
sprechtag für die dritten und informiert sind. Die Kinder
vierten Klassen statt. Ziel ist
erhalten eine Einladung
es, dass mit dem Kind gespro- sowie einen Termin für
chen wird und jedes Kind
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Kindersprechtag

Kindersprint
Am 26.01.2017 besucht uns das
Team des Kindersprints und
alle Kinder können sich für
den großen Laufpacourtag am

einem Kind stattfindet, geht
es darum:
eigene Stärken und
Schwächen zu kennen
Lernwege deutlich zu machen
über Lernstände und Entwicklungen zu sprechen
gemeinsam ein Ziel festzulege
Unterstützungsbedarf und
Hilfestellungen zu formulieren
Die Konsequenz eines
solchen Gespräches kann
die Vereinbarung eines
Zieles, welches vor allem
das Lernen des Schülers
betrifft, sein. Dieses soll mit
einem Zeitpunkt versehen
sein, zu welchem das Ziel

überprüft wird.
Aufgrund der sehr positiven Resonanz,
sowohl auf Seiten der Lehrerinnen als
auch auf Seiten der Schülerinnen und
Schüler, ist es für das nächste Halbjahr
geplant, auch die zweiten Schuljahre mit
in dieses Konzept aufzunehmen.

04.02.2016 qualifizieren, der in diesem Jahr in der Knappenhalle stattfindet. Ziel des Kindersprints
ist es, die schnellsten und geschicktesten Grundschüler aus Herten zu finden. Dazu muss jedes Kind
in schnellstmöglicher Zeit einen vom Team aufgebauten Laufpacour bewältigen. Die Laufzeiten werden den Kindern nach jeder Runde ausgedruckt und ausgeteilt. In jedem Jahr ist diese Sportveranstaltung für die Kinder ein tolles Erlebnis. Zu Beginn des neuen Jahres wird das Team Informationsblätter an die Schule senden, die noch einmal genauer über das Bewegungsprojekt informieren.

Förderverein freut sich über großzügige Spende der Sparkasse Vest
Alljährlich unterstützt die
Sparkasse Vest die örtlichen ehrenamtlichen Vereine mit Spenden. In diesem
Jahr konnte der Förderverein der Ludgerusschule
einen Scheck im Wert von
1.000,00 € entgegen nehmen. Wir bedanken uns im

Namen der Kinder und Lehrer der Ludgerusschule
recht herzlich für diese
finanzielle Unterstützung.
Mit dieser Spende kann dem
Wunsch der Lehrer, einen
neuen Verstärker nebst
Mikrofonen anzuschaffen,
nachgekommen werden.

Verstärker und Mikrofone
werden dringend für die
zahlreichen Veranstaltungen
der gesamten Schule, aber
auch einzelner Klassen in
der Mensa oder Turnhalle
benötigt.

Sie finden uns auch
im Web:
www.ludgerusschule
-herten.de
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Alle Jahre wieder ...
eine gute Schule für alle

… die Parkraumsituation an der Ludgerusschule!
Bei allem Verständnis dafür, dass manche Eltern ihre Kleinen am liebsten mit dem Auto vor das
Klassenzimmer fahren möchten: In der Zeit von 07.00—16.00 Uhr sind sowohl das Parken wie
auch das kurzzeitige Halten auf dem Schulgelände verboten. Die wenigen Parkplätze sind ausschließlich für das Personal vorgesehen.
Besonders gefährlich ist das Parken in der Einfahrt der Schule, die zugleich Rettungsweg ist. Die
Schule bringt jeden Falschparker, der hier auch „nur mal kurz“
sein Auto abstellt, zur Anzeige. Feuerwehr und Rettungswagen
müssen jederzeit freien Zugang zum Schulgelände haben. Es
könnte Ihr Kind sein, dass gerade Hilfe benötigt!
Wir verweisen auf die Möglichkeit, das Auto auf den Parkplätzen
vor dem Sportplatz abzustellen.

Paschenbergstr. 97
45699 Herten
Telefon: 02366-303-900
Fax: 02366-303.-909
E-Mail:
Ludgerussschule@herten.de
Internet:
www.ludgerusschule-herten.de

wünscht Ihnen und Euch
das Kollegium
der Ludgerusschule

Erster Schultag nach
den Ferien:
Montag, 09.01.2017

