Wandertag der 5er

Am Freitag vor den Herbstferien machten die
Klassen 5 ihren ersten Wandertag: Es ging in die
NaturErlebnisSchule im Schlosspark Raesfeld.
Hier wurden die Schülerinnen und Schüler zu
einem Natur-Abenteuer-Team ausgebildet.
Klassenweise besuchten sie verschiedene Stationen, in denen sie Kreise gestalten konnten aus
Naturmaterialien, aber auch erleben konnten, wie
sich ein Fallschirmspringer fühlt. Sie versuchten
im Team auf einer Plane stehend diese umzudrehen oder eine Murmel durch mehrere Halbröhren
zu bewegen. Höhepunkt des Tages war sicherlich
der Bau einer Hängevorrichtung, mit der die
Schüler eine „Insel“ in einem abgesteckten Feld
erreichen sollten.
Dank der Betreuer der NaturErlebnisSchule, des
tollen Herbstwetters und der guten Stimmung war
es ein unvergesslicher Tag, der die Klassen zusammengeschweißt hat.

Medienscouts stellen sich vor
Ein Leben ohne Medien ist kaum noch möglich. Beinahe jeder besitzt ein Handy und ist mit WhatsApp in
Gruppen unterwegs, man tauscht Nachrichten aus und
postet Bilder. Aber, darf man das eigentlich? Was ist
verboten und wo sind Gefahren versteckt?
Wir wollen bei diesen Problemen helfen und auf die
Gefahren aufmerksam machen. Deswegen halten wir
Vorträge, führen Gespräche mit den Schülern und stehen bei Problemen zur Seite. Auch dieses Jahr werden
wir wieder in den 5. und 6. Klassen vorbeischauen und
viele Dinge zu den sozialen Netzen erzählen.
Dienstags und donnerstags jeweils in der ersten Pause
stehen wir für Fragen und Probleme zur Verfügung. Für
diese Sprechstunden könnt ihr euch anonym anmelden.
Fragen können ihr auch an Medienscoutshlr@gmx.de
stellen.
Wenn größere Probleme auftreten sollten, die wir alleine nicht bewältigen können, ziehen wir Lehrer hinzu.
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Im Namen der gesamten Schulgemeinde
möchte ich Ihnen eine schöne Advents- und
Weihnachtszeit wünschen.
Versuchen Sie diese besondere Zeit im Jahr
zu genießen und Ruhe und Zufriedenheit für
sich und Ihre Familie zu finden.
Ganz herzlich möchten wir alle zukünftigen
Schülerinnen und Schüler sowie ihre Eltern
zum Tag der offenen Tür am 11. Dezember
ab 15.00 Uhr in unsere Schule einladen.
Ebenfalls sind Sie herzlich zum Adventskonzert am 17. Dezember um 15.30 Uhr in der
St. Otger- Kirche eingeladen.
Herzliche Grüße

S. Wichmann, Schulleiter

Herta-Robotics im Finale
Die Herta-Robotics hat in Deventer den
FIRST LEGO League Wettbewerb gewonnen.
Das Team unserer Schule gewann den Champions Award (Gesamtpreis) und den Robot
Performance Award (Roboterspiel). Damit hat
es sich für das Beneluxfinale am 30. Januar
2016 in Venlo qualifiziert! Die Jury war beeindruckt, wie die Schüler das Jahresthema
´Trash Trek´ ausgefüllt haben.

Das Lernen lernen

Sporthelfertag in Ahaus

Eltern erhalten Tipps zur Lernbegleitung

Am 11. November 2015 haben die Sporthelfer der Klassen 9 am Sporthelfertag in
Ahaus teilgenommen. Es gab neben
Workshops zu unterschiedlichen Themen
einen Austausch aller Teilnehmer und ein
Zertifikat. Den Schülern hat der Tag so viel
Spaß gemacht, dass sie gerne wieder daran
teilnehmen würden.

Am 3. November trafen sich ca. 60 Eltern
der Fünftklässler zu einem Vortrag unter
dem Motto „Das Lernen lernen“.
Die Referentin Frau Lucia Kotsch vom
gemeinnützigen Verein LVB Lernen e.V.
Berlin machte zunächst deutlich, welche
grundlegenden Rahmenbedingungen für
erfolgreiches Lernen vorhanden sein müssen. „Gehen Sie auch mit den Schwächen
Ihres Kindes positiv um“, empfahl sie, denn
die negative Verstärkung eines Misserfolges nütze niemandem. Immer wieder kamen praktische Tipps zur Sprache, wie
erfolgreiches Lernen im Unterricht, aber
auch zu Hause umsetzbar ist. All dies funktioniert jedoch nur, wenn man weiß, welcher Lerntyp das jeweilige Kind ist. „Kreativ-chaotisch“, „emotional“ oder doch ein
auf Sicherheit ausgerichtetes oder sachlich
logisch denkendes Kind?
Der Abend war kurzweilig, da es die Referentin verstand, immer wieder konkrete
Bezüge aus dem Schulalltag herzustellen,
die jeder Anwesende gut nachvollziehen
konnte.

Neu im Kollegium
Wir begrüßen Frau Anna Breul und Frau
Aurore Lebon neu im Kollegium.
Frau Breul kommt aus
Stadtlohn, hat in Münster studiert und absolviert an der Herta ihr
Referendariat in den
Fächern
Französisch
und Geschichte.
Frau Lebon wird uns als
Vertretungslehrerin im
Fach Französisch in
diesem Schuljahr unterstützen.
Wir begrüßen beide
ganz herzlich und wünschen ihnen viel Erfolg!

