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Liebe Eltern!
Die Litfaßsäule lädt ein zum Verweilen. An ihr hängen wichtige Mitteilungen,
interessante Hinweise, Werbung und allerlei Buntes. Viele haben dazu
beigetragen und für alle Betrachter steht sie unübersehbar am Weg. An unserer
Schule hat diese Form der Information eine lange Tradition - und gute
Gewohnheiten pflegen wir gerne. Sie geben Orientierung in Zeiten der
Veränderung und schaffen Zusammenhalt in der Gemeinschaft. Das zeigt
sich auch in unserem Schulklima: Lehrkräfte und Mitarbeiter, Eltern im
Schulelternrat und Förderverein gestalten in gemeinsamen und
regelmäßigen Aktivitäten das Leben an unserer Schule. Dafür finden Sie auch in dieser Ausgabe der
Litfaßsäule wieder Beispiele und Einladungen. Ob beim Laterne laufen oder beim Gruselfest, „man
sieht sich“ in der Schule und hat Spaß dabei!
Über Veranstaltungen wird regelmäßig auch auf der Schulhomepage berichtet. Und zu jedem Wochenende gibt es ein
neues Foto aus dem Schulleben, das „Wochenbild“. Zu entdecken auf www.dreienkamp.de

Mitteilungen der Schule

Änderung im Ganztagsbetrieb
Zum neuen Schuljahr haben deutlich mehr Kinder ihr Interesse an der
Ganztagsschule angemeldet. Natürlich freuen wir uns über diese gute
Resonanz, haben dadurch aber Probleme mit der gemeinsamen
Versorgung aller Kinder beim Mittagessen. Deshalb wird nach den
Herbstferien das Essen in zwei Schichten geteilt: Um 12:30 Uhr essen die
Kinder der ersten und zweiten Klassen, ab 13: 00 Uhr dann die Kinder aus Klasse drei und vier. Für
die „Kleinen“ ändert sich dadurch die Betreuung nach Unterrichtsschluss. Die bisherigen
Betreuungsgruppen werden aufgelöst und neu zusammengestellt. Alle Kinder ohne
Ganztagsanmeldung gehen montags bis freitags in eigene Gruppen („Schmetterlinge“ und „Delfine“),
Kinder mit Teilnahme am Ganztag haben dafür andere Gruppen („Bären“, „Tiger“ und „Robben“).
Damit verläuft die Betreuung für Ihr Kind überschaubar und täglich in gewohnter Umgebung. Die
Vormittags-Angebote „AG-Chor“ und „AG-Judo“ finden am Freitag statt. Bei AG-Ausfall wird Ihr Kind
auch dann betreut, wenn es nicht zur Betreuung angemeldet ist. Das Vormittags-Angebot „AGPlattdeutsch“ kann während der Essenszeit nicht weiter geführt werden und endet deshalb zu den
Herbstferien. Eine Fortführung zum späteren Zeitpunkt ist beabsichtigt.
Mein ausdrücklicher Dank für die Planung und geduldige Erprobung gilt den Mitarbeiterinnen der
Betreuung!
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Reformationsfest. Gleich nach den Herbstferien werden wir gemeinsam mit
der ganzen Schule am 31.10. zu Gast bei der Kirchengemeinde St Johannes
sein. In den vergangenen Jahren lag dieser Tag immer in den Ferien, jetzt
aber können wir diesen interessanten Ausflug wieder durchführen. Für die
Vorbereitung danke ich allen Helfern, besonders Frau Schwarz von unserer
Schule.

Wasserquelle Dreienkamp
Zum Mittagessen in der Ganztagsschule haben wir in der Mensa eine WasserZapfsäule bekommen. Dort können die Kinder frisches Leitungswasser gut gekühlt
mit oder ohne Kohlensäure zapfen. Diese Gelegenheit dürfen die Kinder auch
während des Vormittags nutzen, aber nur mit geeigneten Flaschen. Deren Öffnung
muss groß genug sein, damit die Flaschenöffnung beim Zapfen nicht den Zapfhahn
berührt. Weil die Kinder direkt aus der Flasche trinken, könnten sonst Keime beim Zapfen über das
Gerät verteilt werden. Bitte geben Sie Ihrem Kind bei Bedarf eine entsprechende Flasche mit.
Alternativ kann Ihr Kind beim Hausmeister gegen Vorkasse von € 2,60 eine stabile Flasche mit
Trinkverschluss bestellen.

Lebendiger Adventskalender 2011
Am Dienstag, 20. Dezember, öffnet sich die Tür des Schwaneweder Adventskalenders in
unserer Dreienkampschule. Dazu sind um 18 Uhr alle Kinder und Erwachsenen von nah
und fern herzlich eingeladen. Es wird gesungen und musiziert und mit Unterstützung des
Fördervereins gibt es Gebäck und Trank. Etwa 40 Minuten wird die kleine Feier dauern.

Der Schulelternrat:
Für den Schulelternrat von Danja Gawlik und Birthe Reinhardt
An dieser Stelle geben wir einen kurzen Rückblick auf Vergangenes und eine Aussicht auf geplante
tolle Feiern für die Schüler der Dreienkampschule.
Das Schulfest fand in diesem Jahr bei strahlendem
Sonnenschein statt.
Das Motto in diesem Jahr war
100-Wasser und die moderne Kunst.
Die zahlreichen Stände auf dem Schulhof boten den
Kinder viele tolle Bastel-, Spiel- und Ratemöglichkeiten. Der Förderverein hat „Dalli Klick“ gespielt. Es
wurden Seile geknüpft, Löffel verbogen, Sand- und Murmelbilder gemacht und Lesezeichen
gebastelt. Die Kinder konnten sich bei Wasserspielen, Tanzbildern und dem Turmbau zu Babel
austoben. Für die Schule wurden tolle Mosaik-Bilder, ein großes Mensaschild und eine lustige
Schnecke gebastelt. Zur allgemeinen Stärkung gab es ein großes Kuchenbuffet und Würstchen vom
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Grill. Insgesamt war es ein tolles Fest, dass allen großen Spaß gemacht hat. Danke den Eltern für die
vielen Ideen.
Das Elterncafé zur Einschulung in diesem Jahr war wieder einmal sehr gut
besucht. Es war ein heißer Tag. Die Eltern und Gäste konnten nach einer
kurzen Einschulungsfeier bei einem Kaffee und Kaltgetränken den Tag
genießen. Vielen Dank all den helfenden Eltern.
In diesem
em Jahr werden wir erstmals am 02.11.2011 ein Lichterfest auf
unserem Schulhof feiern. Wir revanchieren uns damit für das Laternefest im letzten Jahr und laden
die Schüler, Eltern und Lehrer der 1. und 2. Klasse der Heideschule zu uns an die Dreienkampschule
Dreienkampschu
ein.
Der Schulhof wird mit bunten Lichtern erleuchtet sein und ein Chor von Regina Wittkopf
wird für uns und auch mit uns singen. Die Schüler sind schon eifrig dabei die LaterneLaterne und
Martinsfestlieder zu üben. Für das leibliche Wohl werden auf dem Schulhof
Schulhof Punsch
(sowohl für die Großen als auch für die Kleinen) und auch Kaltgetränke ausgeschenkt.
Ebenso wird es heiße Würstchen geben. Für die Kinder wird es außerdem noch eine tolle
Überraschung geben. Wir hoffen, dass sich unsere Gäste bei uns sehr wohl fühlen werden
und freuen uns schonn jetzt auf einen schönen, bunt beleuchteten Abend.
Wir wünschen den 1. und 2. Klassen-Eltern
Klassen
viel Spaß beim Organisieren. Ihr seid echt klasse.
Auch unsere 3. und 4 Klassen feiern: Das Gruselfest findet am 11.11.2011 in der Aula statt. Auch
hier sind die
ie Eltern schon fleißig dabei, schaurig schöne Rezepte zu sammeln, damit es auch in
diesem Jahr wieder ein gruseliges, monsterhaftes Buffet geben wird.
Also liebe Kinder, das Kostüm rausgeholt und dann geht es, ohne Mama und
Papa, ab in die Geisterbahn. Mal sehen ob ihr dort unbeschadet wieder raus
kommt. Anschließend könnt Ihr Euch bei der Disko so richtig austoben!!
Natürlich wird es auch wieder schrecklich
schrecklich schöne Spiele geben.
Wir wünschen Euch einen gelungenen gruseligen Abend und monsterhaften
Spaß bei den Vorbereitungen.

Die Mittagsbetreuung:
Liebe Eltern,
auch wir Betreuungskräfte möchten Ihnen kurz über unseren Alltag an der
Dreienkampschule berichten.
n. „Die Zeiten ändern sich „ - so auch in der Betreuung.
Als wir im Jahr 2003 für die Mittagsbetreuung eingestellt wurden, war das etwas Neues
und Besonderes: Nach dem Unterricht konnten Erst- und Zweitklässlern basteln, singen,
spielen
pielen und kreativ sein. Unser „Betreuungsbonbon“ entstand, das mit verschiedenen AG-Angeboten,
AG
die von uns pädagogischen Mitarbeiterinnen gemacht wurden, den Vormittag bereicherte: Hip Hop,
Werken, Tanzen, Filzen, Yoga usw. stand auf dem Programm.
Mit zunehmender
ehmender Zahl von ForderForder und Förderangeboten wie z.B. Psychomotorik, Sprachförderung,
Matheförderung, Chor, Judo usw. schränkten sich unsere zeitlichen und räumlichen Möglichkeiten
immer mehr ein.
Dann kam der Ganztag und damit verlagerten sich viele AG-Angebote
AG Angebote vom Vormittag in den
Nachmittagsbereich.
So hat sich unser Aufgabenbereich sehr gewandelt. Wir sind nunmehr in der Zeit von 12.00 bis
13.00/13.30 Uhr zuständig für die Organisation und Durchführung eines reibungslosen Ablaufs
zwischen Unterricht und
nd Nachmittagsprogramm: den Essens-Schichtdienst
Essens Schichtdienst organisieren, Kindern
Kinder den
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Weg weisen, helfen beim Sachen-suchen, den Überblick haben, wer wann wo zu sein
hat .... dies ist zurzeit unser Aufgabenfeld. Ihnen Zeit geben zum kleinen Imbiss aus
der Brotdose und zum Toben an der frischen Luft, ein offenes Ohr bieten für die
kleinen und größeren Nöte und Ungerechtigkeiten des Lebens ...
Wir bemühen uns von Herzen um das Wohl Ihrer Kinder und hoffen, ihnen damit
Gutes zu tun.
Es grüßen Sie die pädagogischen Mitarbeiterinnen Frau Behrmann, Frau Hecker, Frau
Schreiber, Frau Struß und Frau Helterhoff.

Der Förderverein:

Der Förderverein informiert
T-Shirt Aktion:
Alle Erstklässler erhielten in diesem Jahr wieder ein T-Shirt vom Förderverein als
Geschenk. Die erneute Bestellung von Schulkleidung wurde gut angenommen.
Weiterhin im Angebot ist das Langarm-Shirt. Die Auslieferung erfolgt nach den
Herbstferien.
Herbstflohmarkt:
Unser Herbstflohmarkt fand am Sonntag, 9.Oktober 2011 von 14.00 bis 16.30 Uhr
in der Aula der Dreienkamp-Schule statt.
Es gab viele Besucher. Angeboten wurden wieder ein leckeres Kuchenbuffet und frischgebackene
Waffeln.

Geplante Aktionen:
Am Donnerstag, den 24.November 2011 möchten wir wieder Adventskränze
und Gestecke binden. Das Material wird vom Förderverein gestellt. Auch in
diesem Jahr kann jede Klasse wieder kostenlos einen Adventskranz für ihren
Klassenraum basteln.
Wie im letzten Jahr möchten wir wieder einen Weihnachtsmalwettbewerb starten.
Weitere Informationen befinden sich in dieser Ausgabe.
Die 3 schönsten Weihnachtskarten können im Set ab Anfang Dezember 2011 gekauft werden.
Anschaffungen/Zuschüsse:
Die Teilnahme aller Schüler/-innen am „ Fitti-Wettkampf“ im Juni 2011 wurde durch
den Förderverein bezuschusst. Somit konnten die Kinder einen ganz besonderen
Sporttag am Löhpark erleben.

Zur Gestaltung der Trennwände für die Mensa schaffte der Förderverein Farben und Pinsel an.
So konnten in einer Kunst-Projektwoche schöne Werke im Stil von Hundertwasser entstehen.
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Bei der Einschulungsfeier überreichte der Förderverein der Schule Gartengeräte für
den Schulgarten. Mit großem Eifer sind die Schüler und Schülerinnen dabei, den
Schulgarten anzulegen und zu pflegen.
pflegen

Unterstützt wurde auch der „Ernährungsführerschein“
Ernährungsführerschein“ der 3. Klassen.
Hier lernen die Kinder das Kochen von gesunden Gerichten und erfahren Wichtiges zum Thema
„Ernährung“.
Sonstiges:
Die Spendenaktion “ Hilfe in der Not“ für eine Familie, die bei einem Wohnungsbrand fast alles
verloren hatte, ist nun abgeschlossen. Ganz herzlich möchten wir uns für die zahlreichen
Geldspenden bedanken, die auf dem vom Förderverein eingerichteten Spendenkonto eingegangen
sind und nun weitergeleitet wurden.
In eigener Sache:
Wir suchen Verstärkung für unsere Vorstandstätigkeit, da im nächsten Frühjahr zwei
Personen ausscheiden werden. Engagierte Eltern, die Interesse haben, können
sich bereits jetzt mit uns in Verbindung setzen. Somit kann weiterhin eine
erfolgreiche
he Vereinsarbeit für viele Projekte an der Dreienkamp-Schule
Dreienkamp Schule fortgesetzt
werden.

Wettbewerb:

Malt uns euer schönstes Weihnachtsbild!
Mitmachen können alle Schülerinnen und Schüler der Dreienkamp-Schule.
Dreienkamp Schule.
Also nehmt eure Malstifte oder Pinsel zur Hand und legt, (bitte ohne Hilfe anderer) los!
Die besten Künstler aus jeder Klasse erhalten ein tolles Geschenk und alle übrigen Teilnehmer einen
Trostpreis!
Bildgröße: DIN A4
Name und Klasse auf der Rückseite nicht
nicht vergessen und im Sekretariat der Schule bis zum 14.
November 2011 abgeben.
Mit dem Einreichen des Bildes werden alle Rechte an diesem Bild an den Förderverein abgetreten.
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Das Wort zum Schluss

Gerade müssen wir uns vom Sommer verabschieden, da belagern uns schon die
viel zu früh angepriesenen Weihnachtskekse in den Supermarktregalen.
Lassen wir uns nicht anstecken von dieser Zeitklauberei und genießen die
letzten Monate des Jahres, vielleicht beim „Lichterfest“ oder in der Geisterbahn
beim „Gruselfest“.
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie im Namen des gesamten Kollegiums und aller Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter eine erholsame und entspannte Herbstzeit. Wir bedanken uns für die reichhaltige
Unterstützung, die wir auch in diesem Jahr von vielen Eltern bekommen haben!

Rolf Tigges
(Schulleiter)
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