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Sankt Martinsfest 
Was für ein gelungenes St. Martinsfest konnten wir am Montag feiern! J Sowohl für die Kinder, als auch für 
Sie als Eltern und uns als Team war es toll, die bunten Laternen erleuchtet zu sehen, am Feuer zu stehen, St. 
Martin auf dem Pferd zuzuwinken und mit leckeren Getränken und Gebäck auf dem so stimmungsvoll 
erleuchteten Schulhof sich auszutauschen. Wir bedanken uns bei allen, die geholfen und dazu beigetragen 
haben, dass die Feier so schön war!  
Das nächste Fest wird der Weihnachtsmarkt (im Terminplan als „Adventsbasar“ bezeichnet) am 8.12. auf 
dem Schulhof und im –haus sein. Dazu erhalten Sie bald weitere Informationen vom Planungsteam. 
 

Veedelszoch-Vorbereitungen am 22. und 28.11. 
Unter dem Motto "Fredde op d´r janze Welt, en d´r Ukraine un o'm Ihrefeld" wird am Karnevalsdienstag 
wieder der Ehrenfeldzug stattfinden, bei dem wir als Schule (Eltern, Kinder, Mitarbeiter:innen) wieder 
mitgehen. Die AG Zugplanung trifft sich am Dienstag, den 22.11. um 19 Uhr, um über das Motto, die 
Anmeldung, Musik, Kamelle… zu beraten. Die AG Kostüm trifft sich am Montag, den 28.11. um 19 Uhr. Wir 
hoffen auf viele kreative Mitplanerinnen und –planer.  
 

Schülersprecher*innen 
In der 2. Kinderkonferenz in diesem Schuljahr haben die Klassensprecher*innen die Schülersprecher*innen 
gewählt. Wir gratulieren Jonna aus der Giraffenklasse und Pepe aus der Löwenklasse zu diesem Amt! 
 

Einweihung Matschküche 
Am Donnerstag, den 10.11. wird die neue Matschküche auf Lummerland eingeweiht. J 
 

WDR-Dreh Turnhalle 
Vor 5 Jahren wurde im Sporthintergrundmagazin „Sport inside“ (sonntags im WDR) über die fehlende 
Turnhalle und die Situation an unserer Schule berichtet. Nun möchte das Magazin erneut zu uns in die Schule 
kommen, um über den aktuellen Stand zu berichten.  Am 24.11. kommt ein TV-Team, das eine Klasse mit 
dem Bus zum Sportunterricht begleitet und andere sportliche Aktivitäten (24-Std.-Lauf, Bewegungspause, 
…) filmt. Falls Sie damit einverstanden sind, dass Ihr Kind möglicherweise bei den Aktivitäten im Bild 
erscheint (ohne Nennung des Namens), so füllen Sie bitte die Einverständniserklärung aus, die Ihr Kind 
morgen mitbringt und geben Sie zeitnah wieder zurück. Vielen Dank für Ihre Unterstützung. 
 

Schülerwettbewerbe 
 „Informatik-Biber“: Im November findet der Schülerwettbewerb  „Informatik-Biber“ statt. Dort wird mit 
spielerischen, lebensnahen Aufgaben das digitale Denken der Kinder gefördert. Die Schülerinnen und 
Schüler setzen sich mit altersgerechten informatischen Aufgaben auseinander – es sind keine Vorkenntnisse 
nötig. Allen Kindern der dritten und vierten Klassen wird die Teilnahme im Rahmen des Unterrichts 
angeboten. 

HEUREKA: Am 15.11. wird der Sachunterrichtswettbewerb stattfinden, für den die Kinder sich ja bereits im 
Oktober angemeldet haben.  

Vorlesewettbewerb: Auch in diesem Jahr bieten wir allen Kindern der Klassen 2-4 die Teilnahme am 
schulinternen Vorlesewettbewerb an. Nachdem jeweils drei Klassensieger ermittelt werden, findet am 
Mittwoch, den 30.11. das Finale der Jahrgangsstufensieger statt. Zu gewinnen gibt es Büchergutscheine für 
unsere Buchausstellung. 
 

Schulsozialarbeit 
Nach zwei Monaten Elternzeit ist Herr Fahmüller nun wieder als Schulsozialarbeiter zurück. Wir danken 
Herrn Orthmann seine gute Vertretung als Schulsozialarbeiter in dieser Zeit! 
 

Pädagogischer Tag 
Am Mittwoch, den 23.11. findet am Pädagogischen Tag kein Unterricht statt. Die OGS betreut nach 
Anmeldung (s. hinten im LOK-Buch). 
 

 


