
 

 

 
 

Newsletter April 2018 

 
 
Liebe Eltern, Freunde und Freundinnen der Peter Gläsel-Schule1 
 
In diesem Newsletter informieren wir euch wiederum über die vielfältigen Entwicklungen und 
Geschehnisse an der Peter Gläsel Schule. Nach den Osterferien rückt bei uns die große Aufführung im 
Sommertheater Detmold immer näher. Aber auch sonst passiert viel: Die zukünftigen 1.Klässler*innen 
besuchen uns an mehreren Kita-Schultagen; einige unserer Schüler*innen besuchen den 
Waldkindergarten Lippe; an drei aneinander folgenden Tagen besuchen wir das MartA in Herford – 
und da war doch noch etwas mit Vera … 
Ich wünsche euch eine unterhaltsame Lektüre. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

 
Euer Reto Friedli und das Schulteam der Peter Gläsel Schule 
 
 

 
 
  
                                                           
1 Du erhältst diesen Newsletter, weil du entweder dein(e) Kind(er) an unserer Schule angemeldet hast, dich in irgendeiner 
Form für unsere Schule engagierst oder wir der Meinung sind, dass dich diese Informationen interessieren können. Wenn du 
diesen Newsletter abbestellen möchtest, kannst du dies über folgenden Link tun: Newsletter abbestellen. Falls du diese Eltern-
Informationen über Freunde oder Bekannte zugeschickt bekommen hast und gerne regelmäßig mit Neuigkeiten rund um die 
Peter Gläsel Schule versorgt werden willst, kannst du dich hier für den Newsletter, der ca. monatlich erscheint, anmelden: 
Newsletter bestellen. 
 

mailto:r.friedli@pgschule.net?subject=Newsletter%20abbestellen
mailto:r.friedli@pgschule.net?subject=Newsletter%20bestellen


 

Rückblicke und Einblicke 

 
Reifen-Sitze: Recycling / Upcycling an der Peter Gläsel Schule 
Annett Eulenberger, unsere ehemalige Praktikantin hat zusammen mit einer Gruppe von Kindern und 
Erwachsenen der Astrid-Lindgren-Schule aus Lemgo gemeinsam mit unseren Kindern an mehreren 
Vormittagen aus alten Autoreifen Sitzgelegenheiten für unsere Gruppenräume erschaffen. Dank der 
Räder, mit denen sie versehen sind, sind sie mobil, können einfach durch die Räume geschoben und 
auch draußen genutzt werden. Eine tolle Idee.  
Hier die Anleitung zum Nach- und Weiterbauen könnt ihr bei Ralph Pasmanns beziehen, der dieses 
einmalige Projekt begleitet hat. Herzlichen Dank allen beteiligten und vor allem auch den Sponsoren, 
die das Ganze möglich gemacht haben! 
 

   
 
 
Osterferienbetreuung und Netzlichter TV 

In der zweiten Osterferienwoche haben 
wiederum viele Eltern das Angebot 
unserer Ferienbetreuung angenom-
men.  
So haben rund 30 Kinder erlebnisreiche 
Tage zusammen mit Vanessa Münch 
und Katinka Sasse verbringen können. 
Herzlichen Dank den beiden sowie 
unserer Assistentin der Schulleitung, 
Claudia Thater, für die Organisation und 
die Durchführung dieser Tage! 
Unterstützt wurden wir dieses Mal vom 
Netzlichter TV-Team des Bielefelder 
Jugendrings. Gemeinsam mit unseren 
Kindern produzierten Friederike 
Bischoff und Carsten Panitz während 
vier Tagen das Fernseh-Magazin 
"Netzlichter TV" mit unseren Kindern.  
 

Inhaltlich ging es dabei hauptsächlich um unsere Schule, bzw. die Ferienbetreuung (Ferienspiele!). Mit 
großer Kamera und viel Elan rückten dabei uns die Fernsehmacher auf die Pelle, um ganz nah dabei zu 
sein, wenn in der Filzwerkstatt geschäumt und gerubbelt oder im "Gartenangebot“ Erde und Samen in 
die Balkonkästen gehievt wurden. Der Film wird in Kürze auf der Online-Plattform von nrvision.tv 

mailto:r.pasmanns@pgschule.net?subject=Sitz-Reifen
http://www.bielefelder-jugendring.de/index.php/mp_netzlichter.html
http://www.bielefelder-jugendring.de/index.php/mp_netzlichter.html
https://www.nrwision.tv/programm/sendungen/netzlichter-tv.html


 

einsehbar sein. Über den genauen Termin und alles Weitere in diesem Zusammenhang informiert euch 
gerne Katinka Sasse. 
Auch ein Kurzfilm entstand in diesem Projekt: Emilia und Nina waren ganz stolz darauf, dass eine ihrer 
Geschichten auch in laufende Bilder umgesetzt wurde. Mit Nina und Emilia in den Hauptrollen und 
Joelina als Müllgeist :) 
Vielen Dank an Friederike und Carsten für ihre schöne Arbeit und die tolle und spannende Zeit, die die 
Kinder mit ihnen verbringen konnten! 
 
 
 

Einblicke und Ausblicke 

Wer ist eigentlich diese VERA und wenn ja, wie viele? 
Für die „Großen“ steht in den Regelschulen im 3. Schuljahr jeweils 
VERA auf dem Plan. Auch wir hatten zunächst überlegt, uns an 
dieser Formalie zu beteiligen. Nach intensiven Diskussionen im 
Team und wertvollen Impulsen unseres Beirates haben wir uns 
nun entschieden, doch nicht an diesen VERgleichsArbeiten 
Deutsch und Mathematik teilzunehmen. 
Der Grund liegt auf der Hand: Warum sollten wir auf einmal 
vergleichen, was gar nicht zu vergleichen ist? Warum Druck 
erzeugen, Wettbewerb schüren und Themen platzieren, die für unsere Kinder überhaupt keine 
Relevanz haben? 
Die Arbeit in den sogenannten „Drittklässler-Parcours“ zeigt, dass unsere Großen sich gerne neuen 
Herausforderungen stellen, die die Kompetenzerwartungen der Lehrpläne erfüllen. Hier vertiefen wir 
bereits gemachte Erfahrungen und Erkenntnisse und erfüllen „nebenher“ etliche der formal 
geforderten Kompetenzerwartungen Im gegensatz zur normierten Vergleichsarbeit geschieht dies 
Stärken orietiert und kooperativ. 
Wir tun es – aber auf unsere Art … – und zwar in den Parcours. Hier haben die Kinder die Möglichkeit, 
sich mit den „typischen“ VERA-Aufgaben auseinanderzusetzen. Somit sammeln wir wichtige 
Erkenntnisse, die jedoch ohne den „VERA-Druck“ entstehen – wir halten diesen Weg für deutlich 
stimmiger und zu unserem PRRITTI-Modell besser passend. 
Fragen zu diesem Vorgehen bzw. den Hintergründen beantworten euch gerne Ralph Pasmanns und 
Reto Friedli. 
 

 
 
 

mailto:k.sasse@pgschule.net?subject=Netzvision.tv
mailto:r.pasmanns@pgschule.net?subject=Vera3
mailto:r.friedli@pgschule.de?subject=Vera3


 

Ich bin cool  
Zum Ende vergangener Woche haben alle Kinder das zweite Angebot des Projekts abgeschlossen. 
Angefangen sind wir mit der Frage, was „cool“ überhaupt für einen selbst bedeutet und was „cooles“ 
Verhalten ausmacht. Um miteinander und voneinander zu lernen, hat jede Gruppe individuelle 
Umgangsformen / Gesprächsregeln aufgestellt, welche nun in den jeweiligen Gruppen aushängen.  
Thematisch ging es in den ersten Spielen und Übungen um das Miteinander und die Kommunikation 
in der Gruppe. Die Kinder haben beispielsweise ein Spiel kennengelernt, in dem es bedeutsam war, 
Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Rücksichtnahme und gegenseitige 
Achtsamkeit wurden ebenfalls thematisiert. 
Beim sogenannten „Kissenrennen“ gab es unterschiedliche, jedoch sehr interessante Erfahrungen und 
Eindrücke aus den vier Gruppen. Während einige Kinder unbedingt mit ihrem Team gewinnen wollten, 
haben andere die Notwendigkeit des Wettkampfes nicht für sich gesehen. In den Reflexionen wurde 
deutlich, wie unterschiedlich die Dynamiken und Wahrnehmungen in den Gruppen sind. 
Insgesamt beteiligen sich die die Kinder begeistert. Nun gilt es, die erlebten Erfahrungen im Schulalltag 
zu verstetigen. Dabei freuen wir uns über die Unterstützung der Eltern, die gerne die Erlebnisse und 
Erfahrungen der Kinder zuhause aufgreife sollen. 

Für Fragen zu unserem „Ich bin cool Projekt“ steht euch Juliane Schäfer zur Verfügung. 
 
 
Die Peter Gläsel Schule sportlich unterwegs 
Das Lipperland ist wunderschön. Das möchten wir unseren Kindern auf keinen Fall vorenthalten. 
Darum unternehmen wir ab sofort ca. jeden zweiten Donnerstag eine Reise in den attraktiven Ortsteil 
Bentrup-Loßbruch. 
Was nach tollen Ausflügen und landschaftlichen Hochgenüssen anmutet, hat einen sportlichen (und 
formalen) Hintergrund: „Unsere“ Turnhalle an der Schule ist durch unsere Nachbarn der Hauptschule 
voll ausgelastet, so dass wir freie Kapazitäten an anderer Stelle nutzen müssen. Diese liegen nicht 
gerade „um die Ecke“, sondern eben in Bentrup. 
Aber keine Sorge: Unsere Kinder müssen die 12 km nicht hin und zurück laufen! Wir haben logistisch 
und finanziell alles gegeben, damit der Transfer sogar noch zu einem kleinen Erlebnis für die Kinder 
wird. Ein Kleinbus wird morgens um 8:45 Uhr an der Peter Gläsel Schule starten und gegen 11 Uhr 
dorthin zurückfahren. 
Somit haben wir gute 1 ½ Stunden Zeit in der Turnhalle, um einmal richtig ausgiebig zu turnen, spielen, 
klettern, laufen, und und und ... 
 
Damit alle Schülerinnen und Schüler die Chance haben teilzunehmen, werden wir in drei Gruppen à 19 
Kinder an je zwei Terminen diese kleine Reise unternehmen. 
Hier eine Übersicht der Termine – die Kinder ordnen sich selbstständig „ihren“ Gruppen zu: 
Gruppe A: 19.4.2018 und 7.6.2018 
Gruppe B: 26.4.2018 und 21.6.2018 

mailto:J.schaefer@pgschule.net?subject=Ich%20bin%20cool


 

Gruppe C: 17.5.2018 und 5.7.2018 
Dazu kommen bis zum Sommer eine offene Zeit in der Turnhalle am Sportplatz (Dienstag) und bei dem 
nun schönen Wetter weitere Angebote auf dem Sportplatz, um beispielsweise das Deutsche 
Sportabzeichen abzulegen. 
Bei Fragen wendet euch bitte direkt an Fatma Atar oder Ralph Pasmanns. 
 
 
 
Was ist los im Zauberwald? – Unsere Sommertheateraufführung 
Am 17.6.2018 findet unsere große Aufführung im 
Sommertheater Detmold statt, für die alle Kinder 
schon fleißig proben. Nachfolgend bekommt ihr 
einige wichtige Hinweise. 

• Hauptprobe: Am Samstag, den 16.6.18 von 12 
bis 15 Uhr. Wir bitten euch, eure Kinder 
bereits schon um 11.45 Uhr ins 
Sommertheater zu bringen, damit wir 
pünktlich beginnen können. Um 15 Uhr 
müssen die Kinder abgeholt werden. 
Idealerweise bildet ihr Fahrgemeinschaften. 

• Generalprobe: Am Sonntag, en 17.6.18 bringt 
ihr bitte eure Kinder ebenfalls um 11.45 Uhr 
ins Sommertheater. Dann findet die 
Generalprobe mit allem Drumherum statt. 

• Aufführung: Um 14.00 Uhr beginnt die Aufführung, zu der ihr als Eltern eigeladen seid. Die 
Vorführung ist nicht öffentlich, sondern richtet sich an euch Eltern mit den Geschwisterkindern 
und an geladene Gäste. Ihr bekommt in Kürze genauere Informationen hinsichtlich der 
Eintrittskarten für dieses fulminante Schauspiel! 

• Keine Sorge: Das WM-Fußballspiel Deutschland - Mexiko wird erst um 17 Uhr angepfiffen – bis 
dahin ist die Aufführung über die Bühne gegangen und ihr schafft es locker zu euren TV-
Geräten oder wo immer ihr das erste Gruppenpiel des deutschen Teams schauen wollt. 

• Zum Thema Hunger und Durst: Für beide Tage benötigen wir Catering für die Kinder. Es wäre 
schön, wenn dieses durch die Eltern organisiert werden könnte.  Falls ihr uns dabei 
unterstützen möchtet, meldet ihr euch bei Saskia Köhler.  

• Solltet ihr generell Interesse haben, mitzuhelfen oder wenn weitere Fragen rund um Theater-, 
Film-, Musik- und Tanzproduktion auftauchen, könnt ihr euch ebenfalls an Saskia Köhler 
wenden.  

 
 

mailto:atarfatma@googlemail.com?subject=Sport%20in%20Bentrup
mailto:r.pasmanns@pgschule.net?subject=Sport%20in%20Bentrup
mailto:saskia.zimmerer@gmail.com?subject=Catering%20Sommertheater
mailto:saskia.zimmerer@gmail.com?subject=Fragen%20und%20Unterst%C3%BCtzung%20Sommertheater


 

Ausblick aufs neue Schuljahr: Bewegliche Ferientage und Pädagogische Tage 
Es stehen uns fürs kommende Schuljahr. 4 (vier) bewegliche Ferientage zur Verfügung.  
Abgestimmt mit Schulträger, Schulteam und Spurgruppe sind nun unten stehende Termine fürs 
kommende Schuljahr vorgesehen. Dabei haben wir diese direkt auch auf möglichst sinnvolle Art mit 
den für unsere Weiterentwicklung notwendigen pädagogischen Tage verknüpft. D. h. in der Tabelle 
findet ihr: 

• Hinweise zu Schulferien NRW, 
• Bewegliche Ferientage an der Peter Gläsel Schule 
• Festgelegte (gesetzliche) Feiertage in NRW 
• Pädagogische Tage (ohne Unterricht) 
• Sowie die „Auswirkungen“ für euch als Familie. 

 
 
2018 

Sommerferien 16.7. - 28.8. Vorbereitungstage Schulteam 20.-24.8. 
Päd. Tage Mo/Di 27. + 28.8. 

Erster Schultag für 2., 3. + 4. Klässler*innen: Mi, 29.8. 
Einschulungsfeier für 1. Klässler*innen: Do, 30.8. 

Mo/Di, 1. + 2.10. Päd. Tage Mi, 3.10. ist Feiertag Wochenende plus 3 Tage 
= 5 Tage 

Herbstferien 15. - 27.10. 

Do, 1.11. Allerheiligen Fr, 2.11. 2 Tage plus Wochenende 
= 4 Tage 

Weihnachtsferien ab 21.12. 

 
2019 

Weihnachtsferien bis 4.1. Mo/Di, 7. + 8.1. Päd. Tage Verlängerte Ferien! 

Fr, 1.3. Wochenende Sa/So Rosenmontag, 4.3. 

 4 - 4 ½ Tage z.B. Skiurlaub 

Osterferien 15. - 27.4.  Mo/Di, 29. + 30.4. Päd. Tage Mi, 1. Mai Tag der Arbeit 

 3 zusätzliche Ferientage! 

Do, 30.5. Himmelfahrt Fr, 31.5. 2 Tage plus Wochenende 
= 4 Tage 

Mo, 10.6. Pfingstmontag Di, 11.6. Pfingstferien  

Do, 20.6. Fronleichnam Fr, 21.6. Päd. Tage 2 Tage plus Wochenende 
= 4 Tage 

Sommerferien ab 15.7. 

 
Bei Fragen dazu könnt ihr euch gerne an unseren Schulleiter wenden. 
 

mailto:r.friedli@pgschule.de?subject=Bewegliche%20Ferientage


 

Eltern für Eltern-Abend 
Am Freitag, 20.04.2018, 18.00 Uhr bis ca. 21.00 Uhr findet der zweite "Eltern für Eltern-
Abend“ statt; Treffpunkt: in der Bruchstraße 37 (Malort/ PRRITTI- Akademie). 
 
Glück, Begeisterung und Wohlbefinden sind Grundlage für das Lernen von heute.  
Was ist überhaupt Glück und wie kann man Begeisterung entfachen. Sicher betrifft das Thema alle 
Lebensbereiche des Menschen.  
Über einen kleinen Einstieg in das Thema wollen wir in gemütlicher Atmosphäre darüber plaudern. 
Saskia Köhler, Josef Köhler und Anke Sjöberg heißen euch als Gastgeber herzlich willkommen. 
 
Um entsprechend planen zu können, würden wir uns über eine Rückmeldung (bzgl. einer Teilnahme) 
freuen. Gerne direkt an Saskia Köhler oder über die Doodle-Umfrage mit dem nachfolgenden Link:  
https://doodle.com/poll/2erusqh2m3i2f4mkdr9kezkk/private. 
Wir freuen uns auf den Abend mit euch! 
Saskia und Josef Köhler, Anke Sjöberg 
 
 
 
Wir suchen…! 
 
Die Schule wächst und wächst – daher 
suchen wir Verstärkung fürs neue Schuljahr. 
Gerne dürft ihr die nebenstehende 
Stellenausschreibung in eurem Bekannten- 
und Freundeskreis weiterstreuen. Gerne 
auch über eure Netzwerke.  
Für Fragen in diesem Zusammenhang steht 
euch bzw. interessierten Personen Reto 
Friedli gerne zur Verfügung. 
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