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Wenholthausen, 25.03.2011 
 
 
Liebe Mitstreiter für unsere Grundschule, 
liebe interessierte Eltern und Bürger, 
 
anlässlich der Schulkonferenz am 21.03.2011 haben sich das Kollegium, die Elternvertreter 
der Klassenpflegschaft sowie der Vorstand des Fördervereins getroffen, um auch über 
weitere gemeinsame Projekte und Angebote an unserer Schule zu entscheiden. Vorab zu 
Ihrer / Eurer Information hier eine Zusammenfassung der diskutierten Themen bzw. 
Beschlüsse: 
 
1. 
Am Mittwoch, dem 06.07.2011, findet für alle Klassen ein Kindermitmachkonzert mit dem 
Liedermacher Uwe Lal (www.uwelal.de) statt; hierzu werden auch die Lernanfänger des 
Schuljahres 2011/2012 eingeladen. 
 
2. 
Ende des 2. Schulhalbjahres wird - ebenfalls für alle Jahrgänge - ein Literaturprojekt mit dem 
Autor Kurt Wasserfall (www.kurt-wasserfall.de) durchgeführt. Dies umfasst eine Lesung 
sowie mehrere Workshops zur Förderung der Sprachkreativität, in denen den Kindern das 
Thema „Freies Sprechen und Erzählen“ näher gebracht wird. 
 
3. 
Zum für die Klasse 3 und 4 vorgeschlagenen Projekt „Mein Körper gehört mir“ (www.tpw-
osnabrueck.de) wurde vom Kollegium angemerkt, dass die sinnvolle (und auch vom 
Veranstalter ausdrücklich begrüßte) Begleitung im Unterricht auf Grund der engen 
Terminsituation in diesem Schulhalbjahr nicht mehr geleistet werden kann. Es wurde dem 
Förderverein vorgeschlagen,  
 

a) das Projekt im Sommer komplett in Eigenregie abzuwickeln oder  
b) mit entsprechendem Vorlauf im kommenden Schuljahr - dann auch unter terminlicher 

Berücksichtigung im Lehrplan (ggf. Vorziehen inhaltlich verwandter Themen) - als 
ergänzende Maßnahme im Unterricht durchzuführen.  

 
Zur weiteren Information wurde außerdem angeregt, wenn möglich an einer Elternvorführung 
des Projektes in der näheren Umgebung teilzunehmen und hierzu in Frage kommende 
Schulen zu kontaktieren. 
Nach Abwägung der Möglichkeiten haben wir uns dann für die pädagogisch sinnvollere 
Alternative b) entschlossen. 
 
4. 
Ende dieses Schuljahres wird für Klasse 3 und 4 ein Unterrichtsprojekt zum Thema „Feuer“ 
durchgeführt, welches mit einer Brandschutzübung mit der örtlichen Feuerwehr verbunden 
werden soll. 
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5. 
Im Frühherbst dieses Jahres (spätestens vier Wochen vor dem Anmeldetermin für das 
Schuljahr 2012/2013) soll nochmals eine Informationsveranstaltung für die Eltern der 
Lernanfänger in unserer Schule stattfinden. Diese wird auch ausdrücklich für Eltern aus 
anderen Ortsteilen offen sein. 
 
Über Umfang und Ausgestaltung dieses Termins werden sich Kollegium und Förderverein, 
wie auch beim letzten Tag der Offenen Tür, rechtzeitig vorher abstimmen. 
 
 
Darüber hinaus freuen wir uns auch weiterhin über Initiativen aus dem Elternkreis, wie 
derzeit die Herstellung der „Osterkunstwerke“ aus Holz, die von unseren Schul- und 
Kindergartenkindern gesägt und farblich gestaltet wurden. Diese (Kunstwerke, nicht Kinder) 
sollen am Sonntag, dem 10.04.2011, nach dem Familiengottesdienst ab 11.30 Uhr im 
Pfarrheim zum Verkauf angeboten werden.  
 
Ansonsten verweisen wir wie immer gerne auf die Homepage der Schule, die inhaltlich nach 
und nach anwächst und auf der jetzt auch erste Fotoalben aus vergangenen Feiern oder 
Ausflügen online stehen. 
 
 
Rückfragen, Anregungen, Lob und Kritik wie immer gerne telefonisch (s. u.) oder per Mail an 
fv.wenholthausen@web.de. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
der Vorstand  
 
Stefan Schöttler, � 02973 - 2277  
Nathalie Busch, � 02973 - 809571 
Dorothee Biermann, � 02973 - 2557 
Ludger Heinemann, � 02973 - 3904 
Britt Bito-Schulte, � 02973 - 908176 
 


