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Elternbrief  /   März 2014
Liebe Eltern, 

Vorlesewettbewerb
Vor den Osterferien soll wieder in allen Klassen 
ein Vorlesewettbewerb durchgeführt werden. Die 
zwei Sieger jeder Klasse lesen am Donnerstag, 
dem 27. März 2014 ihre Texte vor allen Schüle-
rinnen und Schülern und der Jury vor. Den drei 
Schulsiegern winken Urkunden und Büchergut-
scheine von der Bürgerstiftung. Die ersten beiden 
Schulsieger qualifizieren sich für den Gesamtaus-
scheid der Bürgerstiftung auf Gemeindeebene.

Aktion „Saubere Landschaft“
Am Donnerstag, dem 27.03.14 nehmen wie-
der alle Klassen in der 3. und 4. Stunde an 
der Abfallsammelaktion der AWIGO teil. 
Bitte geben Sie Ihrem Kind Arbeits- oder 
Einweghandschuhe und eine Tüte mit!

Mein Körper gehört mir! - ist ein Präventi-
onsprogramm der Theaterpädagogischen 
Werkstatt Osnabrück für Kinder der 3. und 4. 
Klassen und wird an unserer Schule in 3 Schul-
stunden im Abstand von einer Woche im Mai 
2014 aufgeführt.
Die kurzen Szenen von Mein Körper gehört mir! 
schildern Situationen, in denen die körperlichen 
Grenzen von Kindern überschritten und verletzt 
werden und thematisieren Facetten sexueller 
Gewalt. Dabei sind sie nah am Alltag erzählt. So 
können die Kinder leicht nachvollziehen, wie 
andere Jungen und Mädchen ihre Nein - Gefühle 
erkennen. Und sie können beobachten, wie sie 
Hilfe suchen und finden - bei der Mutter, die zu-
hört, beim Hausmeister, der die Polizei einschal-
tet und bei der Lehrerin, mit der sich offen über 
alles reden lässt. 
Kinder, die wissen, wie sie sich in unsicheren Si-
tuationen verhalten können, gehen gestärkt 

durchs Leben. Mit Mein Körper gehört mir! wer-
den ganz praktische Strategien vermittelt. Was 
kannst du tun, wenn jemand deine körperlichen 
Grenzen überschreitet? Wie wehrt man sich ge-
gen sexuelle Gewalt? "Wenn du ein Nein-Gefühl 
hast, geh' zu jemandem und erzähl ihm davon!" 
So lautet die wichtigste Botschaft. Deshalb neh-
men die Kinder am Ende nicht nur Gefühle und 
Geschichten mit nach Hause, sondern auch eine 
Telefonnummer, unter der sie Menschen errei-
chen, die ihnen weiterhelfen können. 

Projektwoche und Schulfest
Auf der letzten Gesamtkonferenz wurde mit den 
Planungen für eine Projektwoche begonnen. Für 
diesen Anlass erhält die Schule ein Stück Acker 
von Familie Siefker zur Anpflanzung von Kartof-
feln und Kürbis. Die Pflanzaktion soll am 
25.4.2014 mit den Schülern stattfinden. 
Ihre Kinder benötigen an diesem Tag ein Körb-
chen und Gummistiefel.
Die Projektwoche findet vom 07.10. bis 10.10. 
2014 statt und bereitet ein Schulfest unter dem 
Motto „Oktoberfest“ mit verschiedenen Aktionen 
vor. Frau Aubke hat den Ortsbürgermeister, Timo 
Natemeyer, über das Vorhaben informiert und 
vorgeschlagen, das Fest gemeinsam mit der Dorf
gemeinschaft bzw. den Vereinen zu gestalten. 
Herr Natemeyer wird diesen Vorschlag auf der 
nächsten Ortsratssitzung vorstellen.

Wichtige Termine...
...finden Sie regelmäßig aktualisiert auf unserer 
Homepage www.gs-wehrendorf.de .

Viele Grüße, 
Ihre Carola Aubke
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