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Liebe Eltern,
eine geschätzte Tradition an unserer Schule ist die
„Litfaßsäule“ als Platz für Mitteilungen und als „runde Sache“
mit Beiträgen von allen Seiten. Nach längerer Zeit ist es wieder
soweit und eine neue Ausgabe liegt fertig vor Ihnen.
Vielen Dank den fleißigen Schreibern!

Neuigkeiten
Veränderungen
Unsere Schule wächst! Nach den Sommerferien haben bei
uns 230 Kinder in elf Klassen den Unterricht begonnen,
das ist neuer Rekord. Alle haben ihren Platz gefunden,
auch wenn es etwas enger geworden ist. Wir freuen
uns über neue Eltern, die unser Schulleben in der
Elternarbeit oder im Förderverein bereichern. Der
Schülerzugang hat auch das Kollegium wachsen lassen: Alle
Klassen-,
Fach- und Förderlehrer sowie Referendare
zusammen gerechnet, sind wir nun eine große Mannschaft von 20
Fachleuten geworden. Neu hinzugekommen sind Frau Bulek als Förderlehrerin
und Frau Brinkmann als Referendarin. Frau Ruprecht ist aus der Elternzeit zurück
gekehrt und hat eine erste Klasse übernommen. Im Betreuungsbereich findet
Unterstützung zusätzlich durch Frau Schneider statt. Im Hausmeisterteam hat Herr
Müller die Arbeit von Herrn Fostiscz übernommen. Herr Müller kümmert sich dabei
vorrangig um den Computerbereich und unterstützt den Hausmeister bei seiner
Arbeit.

Baustelle
Gleich in

mehreren Bereichen der Schule wird immer noch eifrig gemauert
und verputzt. Die Umbauarbeiten für den Ganztagsbetrieb
sind dabei im Zeit- und Kostenplan und lassen auf ein Ende
noch in diesem Jahr hoffen. So können wir uns über einen
neuen Musikraum, einen Ruheraum, über weitere
Gruppenräume, eine eigene Schulküche für das
Mittagessen, einen neuen Verwaltungstrakt und über
neue Toilettenanlagen freuen. In der Zwischenzeit halten alle
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Schüler und Mitarbeiter geduldig Lärm und Staub, was nicht immer einfach ist. Das
verdient Anerkennung und Dank!

Ganztagsschule
Für den Start der Ganztagsschule Anfang Februar sind alle
Vorbereitungen getroffen. Das Mittagessen ist ebenso gesichert
wie die Hausaufgabenbetreuung und das Angebot von Freizeitund Bildungsaktivitäten am Nachmittag. Nach den Herbstferien
bieten wir einen „Mini-Ganztag“ für Kinder an, deren Eltern sich
beruflich in Erwartung der Ganztagsbetreuung gebunden hatten. Hierzu sind bis zu
15 Kinder angemeldet. Alle Eltern unserer Schule werden rechtzeitig noch in
diesem Jahr über den Ganztagsbetrieb ab Februar 2011 und das
Anmeldeverfahren informiert!

Paketaktion
Die Religionslehrerinnen Frau Schwarz und Frau Baumeister organisieren in
diesem Jahr wieder in allen Klassen die Aktion „Pakete packen für bedürftige
Menschen in Armenien und Georgien“. Gesammelt werden haltbare Lebensmittel
und gut erhaltene Kleidung, vielleicht können Sie schon etwas beiseite legen.

Zusammen-gehen
Neuland betreten wir in diesem Jahr mit dem gemeinsamen Laternenlauf
von der Dreienkamp- und Heideschule. Zusammen mit dem neuen
Rektor der Heideschule, Herrn Lesemann, sehe ich darin eine
gelungene Initiative für die Annäherung beider Schulen. Von guter
Nachbarschaft können wir alle profitieren. Den Eltern, hier wie dort,
danken wir für die Vorbereitung.

Termine
• Die Herbstferien gehen vom 09.10. bis 23.10.2010.
• Das Weihnachtsmärchen erleben wir gemeinsam mit allen Kindern am
06.12.2010 im Goethetheater in Bremen. (Elternbrief folgt)
• Auch in diesem Jahr beteiligen wir uns am „Offenen
Adventskalender“. Unser Tag ist der 14.12.
• Die Weihnachtsferien gehen vom 22.12.2010 bis 05.01.2011.
• weitere Termine können Sie den unteren Beiträgen entnehmen.

Der Schulelternrat
Dieses Schuljahr ist das Jahr der Premieren, zumindest für das, was wir aus dem
Schulelternrat in diesem Jahr berichten können.
hat
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Angefangen hat es mit unserer Einschulungsfeier. Diese
zum ersten Mal bei strahlendem Sonnenschein für unsere

neuen Erstklässler in der Turnhalle stattgefunden. Die Kinder hatten an Ihrem
großen Tag viel Spaß. Das von uns organisierte Elterncafé hat reibungslos
geklappt und war sehr gut besucht. Leider hat es an diesem Tag mit der Technik
nicht ganz so reibungslos geklappt, so dass wir froh sind, dass die
Einschulungsfeier im kommenden Jahr wieder wie gewohnt in unserer Aula
stattfinden kann. Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Eltern, die uns beim
Elterncafé geholfen haben.
Die zweite Premiere ist das neue Laternenfest. Eltern und Lehrer beider
Grundschulen in Schwanewede hatten in diesem Jahr die tolle Idee, gemeinsam
Laterne zu laufen. Gesagt getan! Aufgrund der zur Zeit noch andauernden
Umbauarbeiten an unserer Schule hat in diesem Jahr die
Heideschule den Anfang gemacht und uns Dreienkämpler
zu sich an die Schule zum gemeinsamen Laternenlaufen
rund um die Heideschule eingeladen. Beim
anschließenden Glühwein trinken und Würstchen essen
haben wir alle die Gelegenheit uns näher kennenzulernen.
Im nächsten Jahr sind wir dann wieder gefragt das
Laternenfest auszurichten und dazu die Heideschule
einzuladen. Wir freuen uns darauf mal andere Wege zu
laufen und auf die versprochene Überraschung.
Aller guten Dinge sind drei! Die letzte Premiere in diesem Jahr ist unser Schulball.
Dieser hat eine langjährige Tradition an der Dreienkampschule und ist immer gut
besucht von Eltern, Lehrern, Ehemaligen und Freunden unserer Schule. Auch in
diesem Jahr feiern wir am 20.
November 2010 wieder unseren
beliebten Schulball. Doch
auch hier machen uns die
andauernden Bauarbeiten
einen Strich durch die Rechnung,
so dass wir in diesem Jahr ins
Landhaus Schwanewede
ausweichen werden. Dort gibt
es wie gewohnt etwas zur
Stärkung, damit hinterher
gemeinsam ausgiebig getanzt und
gefeiert werden kann, bis in
den frühen Morgen. Der DJ ist
vielen Schwanewedern von
den beliebten Ü30 Partys aus dem
Landhaus bekannt. Ein Vorteil
für alle Feiernden hat diese neue
Location: dieses Mal können
wir alle den Abend genießen und
niemand muss auf- oder abbauen. Übrigens, wir haben noch wenige Restkarten zu
vergeben. Kurzentschlossene können sich gerne noch unter 919302 bzw. 693879
bei uns melden. Wir freuen uns auf einen tollen Abend!
Nur unser Gruselfest für die 3. und 4. Klassen am 1o. November wird in
diesem Jahr wie gewohnt in unserer Schule stattfinden, wobei auch
hier die Bauarbeiten kleine Änderungen erfordern. Aber wir wollen nicht
zu viel verraten, es soll doch eine gruselige Überraschung bleiben!!!
Mal sehen, ob es wieder abgeschnittene Finger und
Gespensterpudding auf unserem Monster-Buffet gibt.
Für den Schulelternrat von Manuela Weidner und Danja Gawlik
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Die Betreuungskräfte
.
Liebe Eltern,
auch wir, die pädagogischen Mitarbeiterinnen, grüßen Sie zum
Herbst und möchten Ihnen ein paar Informationen geben:
Mit dem neuen Schuljahr haben wir Verstärkung bekommen: Da die Zahl der
zu betreuenden Kinder wieder gestiegen ist, konnten wir in unserem Kreis
Frau Sabine Schreiber als neue – und damit fünfte - Betreuungskraft begrüßen.
Bei einem „Elternabend zur Betreuung“, zu dem wir Sie nach den Herbstferien
einladen werden, haben Sie Gelegenheit unser komplettes Team kennen zu lernen
und mit uns und anderen Eltern ins Gespräch zu kommen.
Der Termin für diesen Elternabend wird voraussichtlich der Donnerstag, 4.
November 2010 um 19.30 Uhr sein.
Frau Behrmann, Frau Hecker, Frau Struß und Frau Helterhoff,
werden Ihren Kindern über die Betreuung hinaus auch hin und
wieder als Vertretungskraft im Unterricht begegnen, ebenso Herr
Schwager, der außerdem „Mädchenfußball“ und „Judo“
unterrichtet.
Mit dem Herbst und dem Schmuddelwetter stellt sich in
jedem Jahr wieder die Frage nach der zweckmäßigen Bekleidung für
den Schultag. Wir gehen gerne mit den Kindern zum Toben und freien
Spielen nach draußen. Dabei ist es für manches Kind unerträglich,
wenn es Fußball spielen möchte, aber dazu die dicke Steppjacke
anziehen muss, weil es morgens auf dem Schulweg noch so kalt war. Es
kommt bisweilen auch vor, dass die Socken nass werden oder die Hose. Wir
haben dann zwar Ersatzwäsche, aber nur in sehr begrenztem Maße.
Darum denken Sie bitte daran: Sie kennen Ihr Kind und die eventuellen
Schwachpunkte in Bekleidungsfragen. Bitte
berücksichtigen Sie diese und geben vielleicht mal eine
Fleecejacke für das Fußballspiel oder Ersatzstrümpfe und
ähnliches mit.
Bis zum Elternabend, an dem wir hoffentlich viele von
Ihnen kennen lernen können, verbleiben wir mit freundlichen Grüßen,
Ihre pädagogischen Mitarbeiterinnen.
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Der Förderverein

Der Vorstand teilt mit:
Frühjahrsflohmarkt
Der Flohmarkt in der Turnhalle war für viele Beteiligte ein
voller Erfolg.
Das Kuchenbuffet war lecker und viele freiwillige Helfer haben uns toll unterstützt.
Wir hoffen, dass wir beim Herbstflohmarkt(31.10.2010 von 14.00-16.30 Uhr) an
diesen Erfolg anknüpfen können.
T-Shirt-Aktion
Zur Einschulung erhielten alle Erstklässler ein T-Shirt vom Förderverein als
Geschenk. Die nach den Sommerferien stattgefundene Bestellung für die
Schulkleidung wurde sehr gut angenommen .Die Auslieferung erfolgte vor kurzem.
Großer Beliebtheit erfreute sich das neu aufgenommene Langarm-Shirt, welches
sicherlich gerade im Herbst fleißig getragen wird.
Anschaffungen/Zuschüsse:
Für den Rosenmontag in diesem Jahr gab es vom Verein einen
Zuschuss zur Theateraufführung.
Es wurden neue Besen und Pferdeleinen angeschafft, die von den
Kindern gerne in den Pausen genutzt werden.
Zusätzlich hat der Verein jeder Klasse einen kleinen Zuschuss zur
jeweiligen Klassenfahrt zur Verfügung gestellt.
Die Finanzierung des Schulchors im vergangenen Schuljahr
2009/2010 konnte komplett durch den Förderverein übernommen
werden. Die finanzielle Unterstützung ist auch für das laufende
Schuljahr gewährleistet.
Bei der Einschulungsfeier im August 2010 überreichte der Förderverein einen
Scheck über 500,-€, der für Projekte im Rahmen der Ganztagsschule eingesetzt
werden soll.
Geplante Aktionen:
Vom 24.11-26.11.10 möchten wir wieder
Adventskränze und Gestecke binden.
Das Material wird vom Förderverein gestellt.
Jede Klasse kann auch in diesem Jahr wieder
kostenlos einen Adventskranz für ihren
Klassenraum bekommen.
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Das Wort zum Schluss

Vor wenigen Monaten hatten wir mit der Schulinspektion eine
umfassende Qualitätsüberprüfung in unserem Haus. In ihren
Ergebnissen haben die Inspektoren unter anderem das
hervorragende Schulklima gelobt. Es ist Grundlage für ein
reichhaltiges Schulleben, wie es an den vielen Beiträgen auch in dieser
Litfaßsäule wieder deutlich wird. Davon profitieren vor allem die Kinder. Ich freue
mich über das große Engagement aller Beteiligten und bedanke mich dafür ganz
herzlich auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!

Rolf Tigges
(Schulleiter)
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