Newsletter Mai-Juni 2018

Liebe Eltern, Freunde und Freundinnen der Peter Gläsel-Schule1
Auch in diesem Newsletter informieren wir euch wiederum über die vielfältigen Entwicklungen und
Geschehnisse an der Peter Gläsel Schule. Ich möchte euch in diesem Zusammenhang gerne auch auf
die neue Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) hinweisen, die uns mitten im Aufbau unserer Schule
und unserer Kommunikationsstrategien ereilt. Auch wir müssen die Vorgaben der DSGVO umsetzen.
Weitere Informationen zu diesem nicht ganz leicht zu überblickenden Regelwerk findet ihr hier:
https://dsgvo-gesetz.de. Bitte beachtet hierzu auch die Hinweise in der Fußnote.
In den nächsten Tagen und Wochen steht vieles bevor: Tag der Offenen Tür, Sommerfestival im
Sommertheater, Kennenlernnachmittag, Sommerfest im Arnimspark – und danach geht’s bald schon
in Richtung Sommerferien und Sommerferienbetreuung.

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 ElternInformationen 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.

Rückblicke und Einblicke
Crash Boom BANG – Die Peter Gläsel Schule an den Schultheatertagen 16. Mai 2018
Die „Einhörner und Feen“ haben am 16. Mai bei den Schultheatertagen
im Kaschlupp einige Szenen aus dem Theaterstück gezeigt und viel
Applaus bekommen.
Es war ein tolles Erlebnis, endlich einmal auf einer professionellen Bühne
stehen und auch die Produktionen anderer Schulen anschauen zu
können.
Betreut und begleitet wurden die Kinder von Saskia Köhler und Katinka
Sasse.
Und selbstverständlich freuen sich jetzt die Kinder nach diesem tollen
Erlebnisauf auf das nächste große Ereignis: Am Sonntag, 17. Juni wird das
ganze MusikTanzFilmTheaterstück im Sommertheater Detmold
aufgeführt. Weiterlesen …

„Unser Ozean“ – das Kreidebild der Peter Gläsel Schule zum Weltspieltag
Am 28. Mai fand der Weltspieltag statt
– auch an der Peter Gläsel Schule.
Unser Beitrag war ein riesiges OzeanBild, das die Kinder mit bunten Kreiden
auf den Asphalt gezaubert haben.
„Unser Ozean“ ist der Ausgangspunkt
bei unserem neuen Jahresprojekt. Die
beteiligten Schüler*innen beschäftigen
sich dabei bildnerisch, musikalisch u.
tänzerisch mit diesem Thema, das sich
sehr gut eignet um künstlerische
Impulse zu setzen, die fächerübergreifend weitergeführt werden,
wobei die Verknüpfung mit den
Erfordernissen
der
curricularen
Kompetenzen den SuS helfen soll, das Thema künstlerisch und kindgerecht auf verschiedenste Art und
Weis zu erleben, um ihre Erfahrungen in Wissen zu transformieren.
Da die Schule sich sowieso mit den Global Goals beschäftigt, passt das Thema gut in unser
Bildungskonzept. Das Kreidebild nutzen wir als Startpunkt, in dem auch sachkundlich geforscht werden
soll (z.B. zum Thema Lebensraum und Schutz der Meere, mathematische Berechnungen zur Größe der
Weltmeere als auch Wasserverbrauch der eigenen Familie).
Beim Kreidebild unterstützten uns der Bielefelder Künstler Tim Methfessel (www.farbelhaft.com) und
der Förderverein der Peter Gläsel Schule. Um Kamera und Schnitt kümmerte sich Katinka Sasse. Ganz
herzlichen Dank allen Beteiligten!
Und hier gehts zum „Film“ …

Naturkundlicher Sommerausflug nach Lüdge-Falkenhagen
Bei hochsommerlichen Temperaturen fuhr am Dienstag,
29. Mai die ganze Peter Gläsel Schule mit zwei großen
Bussen nach Falkenhagen / Köterberg.
Ermöglicht hatten diesen fantastisch schönen Tag unser
Förderverein, mehrere Eltern, die uns auf der Reise, bei
der Verpflegung sowie während der verschiedenen
Wanderungen unterstützt haben. Herzlichen Dank für
die tolle Unterstützung.
Ganz spezieller Dank geht an …
•
•
•
•

Familie Dobrott, die diesen Ausflug initiiert hat und dank der wir die Lokalitäten des Heimatund Fußballvereins nutzen durften (inklusive Kaffee über die Straße ;-)
Tobi Dobrott für seine meisterlichen Grillkünste
Susanne Brunnert für ihr wildpädagogisches Lernangebot
Nele Hartmann für die gesamte Koordination und das Detektivspiel, das die Kinder begeistert
angenommen haben.

Nachfolgend einige Impressionen dieses erlebnisreichen Tages:

Einblicke und Ausblicke
Einladung zum Tag der Offenen Tür

Am 09. Juni 2018 findet von 10:00 – 14:00 Uhr der Tag der Offenen Tür an der Peter Gläsel Schule statt.
Die Peter Gläsel Schule setzt auf die Bedeutung von künstlerisch-kultureller Bildung und Gestaltungsfähigkeit für das Lernen von Morgen. Sie verzichtet auf in Schulfächer unterteilten Unterricht,
sondern gibt den Kindern die Möglichkeit, an konkreten Alltagssituationen zu lernen. Jedes Kind hat in
der Peter Gläsel Schule die Möglichkeit, ohne Angst und unnötigen Druck seine Interessen zu finden
und weiter zu entwickeln. Dabei ermöglicht das zugrunde liegende PRRITTI©-Bildungsmodell den
Kindern ein hohes Maß an Partizipation in allen relevanten Bildungsfragen, denn die Kinder wissen am
besten, wie Lernen funktioniert. Für die Lehrkräfte, oder besser Lernbegleiter, besteht die
Herausforderung darin, den Kindern jede erdenkliche Möglichkeit und Gelegenheit zu eröffnen, sich
allein und in der Gemeinschaft auszuprobieren, sich entdecken und entfalten zu können.
Neben verschiedenen Einblicken in die pädagogische Arbeit unserer Schule gibt es an diesem Tag
Gelegenheit, mit dem Schulleiter und seinem Team, dem Schulträger und Mitarbeiter*innen der Peter
Gläsel Stiftung sowie mit Kindern und Eltern ins Gespräch zu kommen, um Näheres über das
besondere pädagogische Konzept der Peter Gläsel Schule zu erfahren. Auch der Förderverein stellt sich
vor und für die Kinder gibt es zahlreiche Mitmachangebote.
Wir freuen uns!
Und hier ein wichtiger Hinweis für alle Eltern, die schon Kinder bei uns haben: Wie in den vergangenen
Jahren freuen wir uns, wenn ihr zahlreich erscheint und uns unterstützt. Dabei gibt es einige
„Aufgaben“, wo wir auf eure tatkräftige Unterstützung zählen:
Liste für die mitzubringenden Materialien
Liste für das Essen in der Cafeteria
Liste für die unterschiedlichen Dienste
Ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung!

Sommerfestival – Die Peter Gläsel Schule spielt im Sommertheater 30. Juni 2018
Nach dem tollen Erlebnis an den Schultheatertagen freuen sich jetzt die Kinder auf das nächste große
Ereignis: Am Sonntag, 17. Juni wird das ganze MusikTanzFilmTheaterstück im Sommertheater Detmold
aufgeführt.
Hierfür laufen im Moment in der Schule die letzten Vorbereitungen und Proben. Am 4. und 5. Juni
sowie vom 13. bis 15. Juni führen wir nochmals Projekttage in der Schule durch. Es wird geprobt, geübt.
Kulissen werden gebaut. Die Musik (und vor allem das Abschlusslied) wird einstudiert. Texte werden
gelernt und die Auftritte und Szenenübergänge werden geprobt. Parallel dazu wird das Programmheft
gestaltet und produziert. Und selbstverständlich gibt es Eintrittskarten, die die Kinder gestaltet haben.
Wichtiger Hinweis: Aus Platzgründen ist die Veranstaltung im Sommertheater NICHT öffentlich. Nur
Eltern und Kinder sowie Gäste mit Eintrittskarten haben Zugang zum Sommerfestival. Aber es ist
geplant, eine DVD zu produzieren, so dass das Ganze nachgeschaut werden kann.
Am Samstag, 16. Juni haben die Kinder endlich Gelegenheit, im Sommertheater die reale
Bühnensituation zum ersten mal erleben zu können. Dazu führen wir eine Bühnenprobe von 12 bis 15
Uhr durch. An die Eltern: Bitte bringt eure Kinder pünktlich zum Sommertheater und holt sie
anschließend wieder ab. Am besten bildet ihr Fahrgemeinschaften.

Am Sonntag findet ab 12 Uhr die Generalprobe statt. Auch da ist es wichtig, dass die Kinder von euch
rechtzeitig zum Sommertheater gebracht werden, damit die Generalprobe durchgeführt und die
Aufführung selber pünktlich um 14 Uhr beginnen kann.
An beiden Tagen kümmert sich eine Elterngruppe um das Catering für die Kinder. Lediglich für die
Getränke müsste ihr selber sorgen. Gebt euren Kindern Getränkeflaschen mit.
Und noch ein Tipp: Wenn ihr am Sonntag das Sommerfestival besuchen wollt: Bringt eure
Eintrittskarten mit und auch ein wenig Kleingeld: Die ganze Produktion ist sehr aufwändig – daher
freuen wir uns über Spenden für eure Eintrittskarten. Direkt im Eingangsbereich steht ein „SpendenSparschwein“ und wartet darauf, gefüllt zu werden. Jetzt aber: Toitoitoi und Vorhang auf!

Kennenlernnachmittag an der Peter Gläsel Schule am 30. Juni 2018
 Die nachfolgende Einladung richtet sich an die Kinder, die nach den Sommerferien neu eingeschult
werden.

Einladung zum Kennenlernnachmittag
Liebe Kinder
Wir laden euch und eure Eltern ein zum Kennenlernen.
Wo: Peter Gläsel Schule, Niedernfeldweg 12 in Detmold.
Wann: Samstag, 30. Juni 2018 von 14 bis 16 Uhr.
Du kannst an diesem Nachmittag alle anderen Kinder kennen
lernen. Fü r euch Kinder gibt es verschiedene Mitmachangebote.
Deine Eltern können die anderen Eltern kennen lernen. Und die
Lernbegleiter und den Schulleiter. Ihr könnt Fragen stellen und
euch ü b er alles Wichtige informieren.
Wir freuen uns auf euch!
Mit herzlichen Grüßen
Euer Reto Friedli und das Schulteam der Peter Gläsel Schule

Sommerfest der Peter Gläsel Schule im Arnimspark
 Die nachfolgende Einladung richtet sich an die Eltern, die bereits jetzt Kinder in der Peter Gläsel
Schule haben
Liebe Familien, liebe Schulbegleiter*innen
das Sommerfest der Peter Gläsel Schule rückt näher (Sa 30.06.18 von 17:00 bis 20:00) und das
Orgateam hat die Vorbereitungen begonnen.
Dieses Jahr findet das Sommerfest im Arnims Park in Heidenoldendorf statt. So ist der Weg auch für
diejenigen, die am Kennenlernnachmittag beteiligt sind, kurz und wir bleiben im Dorf. Das finden wir
charmant. Der Saal dort ist angemietet, so dass das Fest wetterunabhängig stattfinden kann.
Für diejenigen unter uns (Kinder und Eltern), die bei trockenem Wetter aktiv sein wollen, bietet der
Park einige Möglichkeiten, sich zu betätigen. Auch Boulekugeln für die vorhandene Boulebahn stehen
zur Verfügung und wir freuen uns schon auf französisches Flair bei hoffentlich sommerlichem Wetter.
Getränke, Würstchen, Brot und der Saal (Saalmiete ca.300 €) werden über
eine Umlage finanziert. Hier wird es dieses Jahr keinen fixen Betrag geben, sondern jeder spendet,
was er möchte. Mal sehen, wie das funktioniert �. Evtl. überschüssiges Geld wandert in die Kasse des
Fördervereins der PGS.
Für den weiteren kulinarischen Genuß brauchen wir Salate, Rohkost, Desserts, Kuchen, Frikadellen und
sonstige Leckereien (der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt): jede Familie bringt etwas mit.
Damit wir wissen, mit wie vielen Personen wir rechnen können und wir am 30.6. nicht 50 Nudelsalate
haben, nehmt bitte an folgender Online-Umfrage teil und tragt ein, was Ihr mitbringt:
https://www.surveymonkey.de/r/SVWHB3X
Wir freuen uns schon jetzt auf ein tolles Sommerfest in lockerer und ausgelassener Stimmung mit
möglichst vielen von Euch.
Einige Parkplätze stehen auf dem Gelände hinter dem Gebäude mit Zufahrt von der Orbker Str. zur
Verfügung.
Beste Grüße
Julia Stampfus und Oliver Müller

Unser Förderverein – aktuelle Projekte: Sponsoren gesucht
Social Media
Auf der Facebook-Seite des Fördervereins folgen uns bereits 145 Fans. Wir freuen uns, wenn ihr die
Seite bekannt macht durch liken und empfehlen: https://www.facebook.com/pgskinder/
Und neuerdings gibt es uns auch auf Instagram – schaut doch einfach mal rein!

Auf Obstkiste
Die Obstkiste ist sehr beliebt bei den
Kindern und es wird jede Woche alles
komplett fleißig verköstigt. Wir freuen
uns sehr über diesen gesunden Appetit.
Leider ist der finanzielle Zuspruch von
Seiten der Eltern in den letzten Monaten
total eingeschlafen. Das bedeutet,
derzeit finanziert der Förderverein die
entstehenden Kosten aus anderen
Budgettöpfen.
Es wäre toll, wenn ihr dieses wertvolle Projekt für die Kinder wieder etwas mehr unterstützen könntet
– und wenn es nur ein paar Euro pro Monat sind. Falls ihr dieses Projekt unterstützen wollt, müsst ihr
nicht zwingend eine ganze Kiste finanzieren, sondern könnt euch auch gerne anteilig daran beteiligen.
Eine Kiste kostet derzeit pro Woche im Durchschnitt ca. 60,- Euro, dies kann je nach Menge und Artikel
auch variieren.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an Familie Meyer-Nordloh, die jeweils die Hälfte der Kosten
spendet. Vielen Dank!
Weitere Infos hier: https://pgs-kinder.de/projekte/die-obst-und-gemuesekiste/

LEGO EDUCATION. BAUEN > PROGRAMMIEREN > LERNEN
Das bestellte Apple iPad Pro wurde Ende Januar der Schule übergeben und über eine großzügige
Spende von Familie Waninger konnten wir ein großes neues LEGO EDUCATION Set erwerben – die
Kinder haben sich sehr gefreut. Vielen lieben Dank an dieser Stelle an Familie Waninger!
Vielen lieben Dank auch an Familie Brandt, die sich sowohl für die Obstkiste als auch LEGO
EDCUCATION eingebracht haben!
Gerne möchten wir noch weitere unterschiedliche Sets im Gesamtwert von ca. 950,- Euro bestellen.
Und natürlich wären noch weitere iPads ganz wunderbar.
Weitere Infos hier: https://pgs-kinder.de/projekte/legoeducation/
Lernspiele
Der Förderverein überreichte vor einiger Zeit den Kindern der PGS gaaanz viele neue Lernspiele für das
Lernatelier und ein großes iPad Pro für das Filmatelier und für das Programmieren mit Lego Education.
Die Kinder haben sich sehr gefreut und wir wünschen viel Spaß beim Lernen! Und… wir freuen uns
über weitere Unterstützung!
Charity-Shopping
Viele von euch kaufen mittlerweile in Online-Shops ein – bitte denkt daran, dass ihr dabei den
Förderverein und somit den Kindern etwas Gutes tun könnt – ohne dass ihr Mehrkosten habt!
Weitere Infos hier: https://pgs-kinder.de/unterstuetzen-ganz-leicht/charity-shopping/
Flohmarkt
Am 17.03.2018 organisierte der FÖV zusammen mit der Elterninitiative der Kindertagesstätte
Pöppenteich einen Flohmarkt in den Räumen der Peter Gläsel Schule. An dieser Stelle ein großes und
liebes Dankeschön an Tanja Fleischhauer, die uns super mit ihrer tollen Organisation dieses Tages
unterstützt hat!

Für den Förderverein hat sich die viele investierte Zeit und der große Aufwand am Ende leider
überhaupt nicht gelohnt, weshalb wir uns zukünftig auf die vielen anderen Projekte konzentrieren
wollen. Gibt es vielleicht ein paar Eltern, die sich bereiterklären wollen, die Organisation des nächsten
Flohmarkts zu übernehmen? In dem Fall einfach mit uns Kontakt aufnehmen. Vielen Dank!
Übrigens: Die Kinder nutzten die Gelegenheit und verkauften gemeinsam mit dem Förderverein
Süßigkeiten.
So konnten sie spielerisch ein paar wertvolle Erfahrungen in den folgenden Bereichen sammeln:
Mathematik, Wirtschaft, Hygiene, Vertrieb, Servicefreundlichkeit, Teamarbeit – und selbstverständlich
musste die Ware selber auch ausgiebig getestet und probiert werden 
Kulturentdecker / Kunstentdecker: MartA in Herford
Im Mai konnten die Kinder an drei Tagen das MartA Museum in
Herford erkunden. Sie haben die aktuelle Ausstellung Ausbruch
aus der Fläche zum Thema Faltungen und Origami besucht. Die
Museumspädagogin hat die Kinder durch die Ausstellung geführt
und im Anschluss und auch zwischendurch durften die Kinder
eigene künstlerische Versuche machen. Auch den Bustransfer an
den 3 Tagen hat der Förderverein übernommen.
Kreidebildaktion

Anlässlich
des
Weltspieletages am
28.05.2018
wurde
der Künstler Tim
Methfessel
(sein
Honorar übernahm
der Förderverein) in
die Peter Gläsel Schule eingeladen und er hat gemeinsam
mit den Kindern ein wunderschönes riesiges Kreidebild auf
dem Schulhof gemalt. An die Schule ein großes Dankeschön

für die viele Kreide!
Weitere Infos hier: https://pgs-kinder.de/projekte/kunst-und-kulturentdecker/
Schulausflug zum Köterberg (Lügde-Falkenhagen)
Der Förderverein, die Peter Gläsel Schule und einige Eltern
ermöglichten den Kindern am 29.05.2018 einen tollen und
erlebnisreichen Schulausflug durch das Naturschutzgebiet
am Köterberg.
Wir haben unsere Sinne geschärft und WaldDetektive��♂���♀�gespielt: „Was hören wir? Was
sehen wir? Was riechen wir? ... vielleicht auch mit
geschlossenen Augen...?“ ���� 🐜🐜 Oder wir haben gelernt
wie ein Wolf 🐺🐺 zu schleichen🐾🐾.
Anschließend wurde noch gegrillt und fröhlich gemeinsam
gespielt. Vielen lieben Dank an alle Beteiligten und einen
Riesendank an Familie Dobrott, für die Anregungen, die
Organisation und das leckere Essen! 😘😘
Damit sich alle die erwähnten und natürlich noch viele
weitere Angebote weiterhin an der Schule etablieren

können, sucht der Förderverein der Peter Gläsel Schule weitere Sponsoren, die diese tollen Projekt
unterstützen möchten, um das Lernen der Kinder aktiv zu fördern.
Franziska Sauerländer (Mama von Marie Isabella Louis) steht Euch als Ansprechpartnerin gerne zur
Verfügung. E-Mail: sauerlaender@pgs-kinder / Mobil: 0160 6109667 oder persönlich.

Peter Gläsel Schule aktiv
„Über Ast und über Baum“
Was Friederike angerichtet hat, konnten wir uns auf der zweiten Tour von PGS aktiv ansehen. Unsere
Route ging vom Donoper Teich über den Krebsteich durch das Hiddeser Bent.
Eine abwechslungsreiche und sehr schöne Strecke, die sich trotz zahlreicher umgestürzter Bäume gut
absolvieren lies. Auch mit dem Wetter hatten wir wieder Glück und mussten nur anfänglich ein paar
Tropfen wegstecken. So konnten die Kinder wunderbar toben und tollen und wir Erwachsenen
reichlich quatschen. Perfekt!

Jetzt ist erst einmal Sommerpause, aber vielleicht gibt es ja mal eine kurzfristige Einladung zum Treffen
im Freibad. Zum Wandern wollen wir uns am Ende der Sommerferien wieder treffen. Es wird bestimmt
ein tolles Wiedersehen mit vielen Geschichten zum Erzählen.
Als Termin haben wir uns den 26.08. um 15 Uhr ausgeguckt. Was wir machen, wissen wir noch nicht –
aber wir freuen uns schon!
Sabine & Sandra

Eltern für Eltern
Die beiden nächsten Termine stehen schon fest: Jeweils freitags und zwar am 14. September und 14.
Dezember 2018.
Weitere Infos folgen!

