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Liebe Eltern, Freunde und Freundinnen der Peter Gläsel-Schule1 

 

Kurz vor unseren Herbstferien erscheint dieser Newsletter, um euch einen kleinen Einblick in den Alltag 
der Peter Gläsel Schule zu ermöglichen und um euch über die eine und andere spannende Entwicklung 
zu informieren. 

 

Das Team der Peter Gläsel Schule wünscht euch viel Spaß beim Lesen! 

 

 

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. 

 

 

http://www.pgschule.net/
mailto:info@pgschule.net
mailto:r.friedli@pgschule.net
http://www.pgschule.de/
mailto:s.wolf@pg-stiftung.net
mailto:r.friedli@pgschule.net
mailto:r.friedli@pgschule.net
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Fundkiste 

In diesem Schuljahr begleitet uns der Ozean als 
Jahresthema. Damit verknüpfen wir nachhaltige 
Bildungsziele, die auch die KMK einfordert mit unseren 
vielfältigen Lernangeboten innerhalb der Schule. 
Selbstverständlich versuchen wir im Schulalltag bei uns 
generell nachhaltig und möglichst ressourcenschonend zu 
arbeiten. Dazu gehört auch, dass die Kinder versuchen, 
schonender mit Papier umzugehen. Toll wäre es, wenn 
dieser Gedanke noch weiter gedeihen würde: So liegen bei 
uns bergeweise Klamotten herum (siehe Fundkiste), die 
niemand zu gehören scheinen. Das finden wir schade, da 
auch die Herstellung von Kleidungsstücken entsprechende 
Ressourcen benötigt.  

Unser dringender Wunsch: Schaut doch noch vor den Herbstferien bei uns rein und guckt nach, ob und 
welche Sachen von euren Kindern in der übervollen Fundkiste liegen. Was nicht abgeholt wird, müssen 
wir beiseite räumen (sieht ja auch nicht wirklich gemütlich aus und ganz hygienisch ist das auch nicht …) 

 

Federmappen und Materialien 

In diesem Zusammenhang: Nehmt doch den Unterbruch in den Herbstferien zum Anlass, die 
Federmappen eurer Kinder wieder zu ergänzen. Unglaublich, wie groß hier teilweise der Schwund ist ;-) 

Zudem verweisen wir noch einmal auf das Eltern-ABC; hier wird detailliert beschrieben, welche 
Materialien euer Kind dabei haben sollte. 

 

Als Seiteneinsteigerin neu Team: Sandra Eidmann 

Liebe Eltern der Peter Gläsel Schule, 

da ich seit Beginn dieses Schuljahres nun auch an der Peter Gläsel Schule arbeite, möchte ich mich euch 
kurz einmal vorstellen. Sicherlich werden wir uns im Laufe des Schuljahres bei einem netten Gespräch auch 
mal persönlich kennenlernen.  

Mein Name ist Sandra Eidmann. Als Lernbegleiterin der Anakonda-Gruppe 
und der Schwimmgruppe werde ich von nun an mit euren Kinder durch den 
Ozean des Lernens schippern und mich, genau wie sie, auf die bevorstehenden 
Abenteuer einlassen. Da die Bewegung (besonders draußen in der Natur) 
meine absolute Leidenschaft ist, werde ich versuchen, auch den Kindern ein 
entsprechendes Bewegungsangebot an der Schule bereitzustellen.  

Ich bin Diplom-Sportwissenschaftlerin und habe nebenbei 
Erziehungswissenschaften studiert. Über zehn Jahre lang arbeitete ich an 
Regelgrundschulen als Lehrkraft. Die kürzlich genommene dreimonatige 
Auszeit mit meinem Sohn Leif in Neuseeland hat mir aber gezeigt, dass Lernen 
und Lehren ganz anders funktioniert, weshalb ich nun hier gestrandet bin.  

Ich freue mich auf eine abenteuerliche, spannende, freudvolle, herausfordernde Zeit mit euren Kindern und 
auf eine vertrauensvolle und ehrliche Zusammenarbeit mit euch als Eltern.  

Herzliche Grüße, Sandra  

Liebe Sandra, das ganze Team der Peter Gläsel Schule wünscht dir eine spannende und erfüllte Zeit 
zusammen mit uns und den Kindern. Schön, dass du hier bist! 

 

https://www.pgschule.net/wp-content/uploads/2018/10/Eltern-ABC-2018-10.pdf
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Mit ehrenamtlichem Engagement neu im Team: Brigitte van Ahee 

Ich heiße Brigitte van Ahee, bin 66 Jahre alt, und wohne in Detmold. Von Beruf bin ich Übersetzerin; ich 
habe 28 Jahre für einen großen Elektronikkonzern gearbeitet, seit meiner Verrentung im Oktober 2017 
arbeite ich noch ein bisschen freiberuflich. 

Zu meinen Hobbies: ich lese gern und viel, besuche sehr gern Ausstellungen, Konzerte und das Theater. 
Außerdem handarbeite ich gern und bin mit unserem alten, dreibeinigen Hund auf Spaziergängen. 

Ich habe eine Tochter und einen 5-jährigen Enkel. Es ist ein besonderes Glück 
für mich, diesen kleinen Jungen auf seinem Weg ins Leben begleiten zu dürfen. 
Wir sehen uns sehr oft und haben immer jede Menge Spaß zusammen. 
Besonders gern lesen wir Bücher und erzählen uns ausgedachte Geschichten. 
„Oma ist die beste Geschichten-Erzählerin“ ist mein größtes Lob. 

Als ich das Schulkonzept der Peter-Gläsel-Stiftung kennengelernt habe, war 
ich sofort sehr begeistert – endlich eine Schulform, bei der Kinder ihre Neugier, 
ihre Kreativität und Spontaneität einbringen dürfen! Ich freue mich daher 
ganz besonders, dass ich auf ehrenamtlicher Basis ein kleines bisschen 
mitwirken darf, indem ich Kindern spannende, lustige und anregende 
Geschichten vorlese. 

Liebe Brigitte, wir sind alle begeistert von dir und deinem besonderen Engagement für unsere Schule. 
Selbstverständlich freuen wir uns, wenn dein Beispiel „Schule macht“. Aber noch mehr wünschen wir dir 
erfüllte Momente bei uns mit spannenden Begegnungen. Vielen Dank für deine Unterstützung. 

 

Spurgruppe der Peter Gläsel Schule  

An unserer ersten ordentlichen Schulgemeindeversammlung am 20. September haben wir die Spurgruppe 
für das aktuelle Schuljahr „neu bestimmt“. 

Hier die Vertreter*innen der vier Lerngruppen: 

Anakondas  Julia Greiner   (Mutter von Damian und Lennard) 
   Pia Davin  (Mutter von Anna und Maria) 

Zuckerwatten  André Meier  (Vater von Noah) 
   Tilo Hölsscher  (Vater von Leila) 

Affen   Oliver Müller  (Vater von Henri) 
   Maren Lampe  (Mutter von Jonas) 

Eichhörnchen  Birgit Poetendorf (Mutter von Fynn) 
   Tanja Fleischhauer (Mutter von Mali und Inola) 

Termine der Spurgruppe (jeweils Dienstag, 17 Uhr – 18.30 Uhr):  
2018: 30.10. 27.11. 
2019: 15.1. 12.3. 9.4. 21.5. 18.6.  

Selbstverständlich sind auch Vertreter der Lernbegleiter in der Spurgruppe mit dabei. Der Schulleiter lädt 
jeweils ein und leitet die Sitzungen. 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit euch! 
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Themengemeinschaften Eltern – Schule  

Die Schule gehört den Kindern, dennoch können, dürfen und sollen die Eltern sich einbringen. Deswegen 
haben wir für das neue Schuljahr gemeinsam mit euch Themengemeinschaften gebildet. 

Die Liste findet ihr hier: Themengemeinschaften. 

 

Infos aus dem Förderverein 

Kluge Köpfe modellieren, entwickeln, gestalten: LEGO WeDO an der Peter Gläsel Schule 

LEGO WeDo 2.0 ist ein handlungsorientiertes 
Lernkonzept, das speziell für den „Sachunterricht“ in der 
Grundschule entwickelt wurde. Die Kinder können 
spielerisch ihr logisches Denken trainieren, ihrer 
Neugierde im Umgang mit Natur- und 
Technikphänomenen nachgehen und haben so auch die 
Möglichkeit, sich Wissen in den Bereichen Natur, 
Biologie, Technik, Informationstechnologie und 
Programmierung, aber auch soziale Kompetenzen 
anzueignen. Kurz: Mit LEGO WeDo erwerben sich Kinder 
wichtige Kernkompetenzen für die Zukunft! Gleichzeitig 
werden dabei wesentliche Bildungs- bzw. Lehrplanziele 

spielend leicht erreicht. 

Gerne möchten wir noch weitere unterschiedliche Sets im Gesamtwert von ca. 950,- Euro bestellen. Und 
natürlich wären noch weitere iPads ganz wunderbar.  

Damit sich dieses Angebot weiterhin an der Schule etablieren kann, sucht der Förderverein der Peter 
Gläsel Schule weitere Sponsoren, die dieses tolle Projekt unterstützen möchten, um das Lernen der Kinder 
aktiv zu unterstützen. Hier findet Ihr weitere Infos dazu   Unterstützen ist einfach! Und  
Zukunftskompetenzen fördern. 

Franziska Sauerländer steht euch als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. Ihr erreicht sie auch 
telefonisch: 0160 6109667 oder persönlich. 

 

 

https://www.pgschule.net/wp-content/uploads/2017/11/Elternmithilfe-Organigramm.pdf
https://pgs-kinder.de/unterstuetzen-ganz-leicht/spenden/
https://pgs-kinder.de/projekte/legoeducation/
mailto:sauerlaender@pgs-kinder
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Entdeckungsreise zum Jahresthema OZEAN: Käpten Knitterbart 

Hohohooo – auf unserer Reise quer über den Ozean des Lernens begegnen wir auch den ganz wilden 
Piraten mit ihrem Anführer Käpten Knitterbart. Super, dass Käpten Knitterbart – der schrecklichste aller 
Piraten – grade jetzt vor der Detmolder Bucht ankert! Wir besuchen ihn im Jungen Landestheater 
Detmold. 

Dazu haben wir zwei Vorstellungen gebucht, die am 
Dienstag, 30. bzw. Mittwoch 31. Oktober stattfinden. 

Auch hierfür hat der Förderverein der Peter Gläsel 
Schule bereits für alle Kinder der Peter Gläsel Schule 
eine Karte im Wert von 6.- € ausgelegt. Ferner wurden 
ein paar weitere Karten für die Lernbegleiter bzw. 
Betreuungspersonen gekauft. 

Diejenigen von euch, die diese Entdeckungsreise 
unterstützen möchte, können gerne mit einer freiwilligen Spende helfen. Ganz gleich, ob Ihr den Wert 
einer oder mehrerer Eintrittskarten oder einen sonstigen Geldbetrag spendet, die Kinder werden sich 
freuen, da der Förderverein so auch in Zukunft Erlebnisse wie diese ermöglichen kann! 

Hier findet Ihr weitere Infos dazu   Unterstützen ist einfach!   

Und damit Ihr als Eltern schon ein bisschen etwas über das wisst, was Eure Kinder erwartet, hier die Infos 
zum  Theaterstück. 

 

Kulturentdecker: Weihnachtsmärchen im Landestheater Detmold 

Der Winter steht vor der Tür, in den Supermärkten werden die ersten 
Christstollen angeboten und Weihnachten rückt näher. Für viele 
Kinder ein ganz wichtiges Event im Jahr. Aus diesem und weiteren 
Gründen möchten wir die Kinder schon in der Vorweihnachtszeit mit 
dem Besuch eines passenden Theaterstückes unterhalten, 
einstimmen und ihnen eine Freude machen. 

Die Theatervorführung findet statt am 10.12.2018, um 09:00 Uhr. 
Der Förderverein der Peter Gläsel Schule hat bereits für alle Kinder 
der Peter Gläsel Schule eine Karte im Wert von 8,- Euro ausgelegt. 
Ferner wurden ein paar weitere Karten für die Lernbegleiter bzw. 
Betreuungspersonen gekauft. 

Diejenigen von euch, die dieses Kulturerlebnis unterstützen möchte, 
können gerne mit einer freiwilligen Spende helfen. Ganz gleich, ob ihr 
den Wert einer oder mehrerer Eintrittskarten oder einen sonstigen 
Geldbetrag spendet, die Kinder werden sich freuen, da der 
Förderverein so auch in Zukunft Erlebnisse wie diese ermöglichen 
kann. Hier findet Ihr weitere Infos dazu   Unterstützen ist einfach!   

Darüber hinaus suchen wir noch Eltern, die uns an diesem Vormittag bei der Betreuung begleiten 
möchten. Bitte meldet Euch hierzu einfach bei Franziska Sauerländer (1. Vorsitzende des FÖV und Mama 
von Marie Isabella) per E-Mail: sauerlaender@pgs-kinder.de  

Und damit Ihr als Eltern schon ein bisschen etwas über das wisst, was Eure Kinder erwartet, hier die Infos 
zum  Theaterstück. 

 

 

Der gestiefelte Kater in einem Stich von 
Gustave Doré aus dem 19. Jahrhundert 

http://www.landestheater-detmold.de/junges-theater/ueber-das-junge-theater
http://www.landestheater-detmold.de/junges-theater/ueber-das-junge-theater
https://pgs-kinder.de/unterstuetzen-ganz-leicht/spenden/
http://www.landestheater-detmold.de/theaterstueck/kaepten-knitterbart-und-seine-bande-243/
https://pgs-kinder.de/unterstuetzen-ganz-leicht/spenden/
mailto:sauerlaender@pgs-kinder.de
http://www.landestheater-detmold.de/theaterstueck/der-gestiefelte-kater-253
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Gesunde Ernährung – Sponsoren für die Obstkiste gesucht! 

Die Obstkiste ist sehr beliebt bei den Kindern und es wird alles fleißig verköstigt. Am letzten 
Schulgemeindeabend haben die teilnehmenden Eltern spontan gespendet und es sind 270,73 € 
zusammengekommen! VIELEN DANK – vor allem im Namen der Kinder! 

Es wäre toll, wenn ihr dieses tolle Projekt für die Kinder auch weiterhin unterstützen würdet. 

Eine Kiste pro Woche kostet derzeit im Durchschnitt ca. 60 Euro, dies kann je nach Menge und Artikel 
auch variieren. Sprich: wenn vielleicht einige von euch einfach 5 € als Dauerauftrag an den FÖV einrichtet, 
wäre dies großartig! Weitere Infos hier: Obstkiste 

Franziska Sauerländer steht euch als Ansprechpartnerin gerne zur Verfügung. Ihr erreicht sie auch 
telefonisch: 0160 6109667 oder persönlich. 

 

Garten 

Wir freuen uns, dass wir nun auch ein Gartengrundstück ganz in der Nähe der Schule nutzen dürfen. Ein 
Dankeschön an die Familie Frank, die uns die Mitnutzung des Gartens ermöglicht. Wir wollen den Herbst 

nutzen, um dort mit den Kindern verschiedene Erfahrungen zu sammeln. Momentan sind wir dabei 
Hochbeete mit den Kindern anzulegen. Inzwischen gibt es auch eine Elterngartengruppe, die uns 
unterstützt. Katinka Sasse ist in der Schule die Ansprechpartnerin für den Garten. Hier findet ihr eine 
kleine  Impression. 

 

 

Die Sicht der Kinder auf digitale Medien und Angebote in der Peter-Gläsel-Schule 

„Wir konnten uns schnell aushandeln“ (Interview 1) – Argumentieren lernen, Themen und 
Lösungen aushandeln und dabei Verantwortung übernehmen: Das sind wichtige Bestandteile des 
Schulkonzepts der Peter-Gläsel-Schule. Und so verwundert es eher nicht, dass diese Aussage 
eines interviewten Kindes auch zum Thema des Einsatzes digitaler Medien getroffen wurde. Die 
Interviews fanden im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung durch den Arbeitsbereich 
Grundschulpädagogik und Frühe Bildung der Universität Paderborn im April 2018 statt. 

Mehr dazu findet ihr hier. 

 

https://pgs-kinder.de/projekte/die-obst-und-gemuesekiste/
mailto:sauerlaender@pgs-kinder
mailto:k.sasse@pgschule.net?subject=Garten
https://www.pgschule.net/portfolio_page/garten-als-erlebnis-und-lernort
https://www.pgschule.net/aktuelles
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Besucher und Hospitationen 

Es freut uns, dass immer mehr interessierte Menschen unsere Schule besuchen wollen. Besonders freut 
uns, dass neben interessierten Eltern auch Schulleitungen, Lehrkräfte  und Bürger- bzw. 
Schulgründungsinitiativen sowie Vertreter aus Schulverwaltung, Politik, Wirtschaft und Hochschule 
wissen wollen, wie wir an der Peter Gläsel Schule das Lernen und Zusammenleben gestalten. Die Schule 
ist mit ihrem PRRITTI-Bildungsmodell darauf ausgerichtet, die Zukunft des Lernens mit den Kindern 
gemeinsam zu gestalten.  

Damit wir noch besser auf die Interessen unserer Besucher*innen eingehen können, haben wir daher die 
bisherigen Hospitationen in eine Fortbildung umgewandelt. 

In Zukunft können sich so Besucher*innen zu den auf der Homepage angegebenen Besuchertagen 
anmelden. Die Fortbildung wird etwa drei Stunden dauern und kostet pro Person 20 €. Das Geld wir für 
die Weiterentwicklung der Peter Gläsel Schule genutzt und ist als Spende abzugsfähig. Nach und nach 
ergänzen wir die Hinweise auf unserer Webseite mit entsprechendem Infomaterial, damit es noch 
einfacher wird, sich im Vorfeld für diese Fortbildungstermine vorzubereiten. 

Termine für 2019 erstes Halbjahr:  

21.01.2019, 25.03.2019, 06.05.2019 

Anmeldungen nimmt unsere Schulleiter-Assistentin entgegen. 

 

 

Lernberatung und Lerndokumentation 

Liebe Eltern, die Dokumentation der Entwicklungs- und Bildungsprozesse der Kinder ist eine wichtige 
Grundlage für das Lernen in der Peter Gläsel Schule.  

Aktuell sind wir dabei, diese auch mit Hilfe der Kinder, neu zu konzipieren. Nach den Herbstferien werden 
wir regelmäßig Lernberatungsgespräche mit den Kindern der dritten und vierten Jahrgänge durchführen. 

Die Lernberatungen sind dann regelmäßige Lernangebote, die immer am Dienstag und Freitag zwischen 
10 und 12 Uhr stattfinden.  

Warum Lernberatung?   

Wir möchten mit den Kindern ein Portfolio entwickeln, welches kontinuierlich von jedem Kind über das 
Schuljahr genutzt werden soll. In diesem können Kinder Dokumente, Fotos, Bilder und Werke, Texte etc. 
sammeln, die den persönlichen PRRITTI-Lernweg sowie die fachlichen und überfachlichen Kompetenzen 
abbilden.  

Wir wollen in einer angenehmen und ruhigen Atmosphäre jedem Kind die Gelegenheit geben, sich über 
die gesammelten Erfahrungen auszutauschen. Die Lernberatung ist ein zusätzlicher Erfahrungsraum, um 
sich gemeinsam über das eigene und gemeinsame Lernen bewusst zu werden.  

Außerdem geht es darum zu erfahren, wo die Kinder ihre Talente und Stärken sehen, wie und wobei die 
Lernbegleiter*innen sie auf ihren persönlichen Lernwegen unterstützen können. Schlussendlich 
entstehen daraus transparente Werkzeuge, die die Eltern nutzen können, um sich ein Bild über die 

mailto:c.thater@pgschule.net?subject=Besucher-Fortbildung:%20Terminanfrage
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Lernreise und -fortschritte ihres Kindes machen zu können sowie eine solide Grundlage für die 
Schuljahresberichte/-zeugnisse. 

Wer mehr darüber wissen möchte, wendet sich Josef Köhler und Reto Friedli sich an Josef wenden. 

 

Marmelade & Co. 

In den letzten Wochen haben wir immer mittwochs Apfelmus und Pflaumenmus hergestellt. Einige Eltern 
haben uns netterweise das Obst dafür mitgebracht. 

Wir haben die Rezepte aufgeschrieben und mit einer Wage die richtigen Mengen ausgewogen. Die 
zusätzlichen Zutaten wie Zimt, Vanille und Zucker haben wir im Supermarkt eingekauft. In der 
Zwischenzeit wurde von den anderen Kindern das Obst gewaschen und die Gläser ausgekocht um sie zu 
sterilisieren. 

Die Hauptarbeit bestand dann darin, das Obst zu entkernen und zu schneiden. Der Geruch des köchelnden 
Mus’ verteilte sich im ganzen Schulgebäude …  

Anhand dieser Aktivitäten haben wir erste Erfahrungen mit Bruchrechnung und Mengeneinheiten 
gemacht, Etiketten geschrieben und ein Apfellied gesungen.  

Die Kinder haben sehr konzentriert und mit viel Freude gearbeitet und konnten es gar nicht abwarten, ihr 
Glas mit nach Hause zu nehmen. 

 

Termine 

Herbstferien Mo 15. – Fr 26. Okt 

Ferienbetreuung Mo 15. – Fr 19. Okt 

Spurgruppe Di 30. Okt 

Käpten Knitterbart und seine Bande (Junges Theater, 
Detmold) 

Di 30. Okt, 10 Uhr 

Käpten Knitterbart und seine Bande (Junges Theater, 
Detmold) 

Mi 31. Okt, 10 Uhr 

Allerheiligen Do 1. Nov. 

Beweglicher Ferientag 1 Fr 2. Nov. 

Käpten Knitterbart Nachbereitungsworkshop und 
Pressetermin 

Mo 5. Nov. 

Elternabend 4. Klässler*innen Di 6. Nov. 

Hausputz Heidenoldendorf Do/Sa 8./10. Nov.) 

mailto:josef.koehler@institut-bildungskunst.de?subject=Lernberatung
mailto:r.friedli@pgschule.net?subject=Lernberatung
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Bundesweiter Vorlesetag mit dem Intendanten des 
Landestheaters Detmold Georg Heckel 

Fr 16. Nov. ,10Uhr 

 

 

 

 

Zeigung in der Schule Mo 19. Nov. und je nach Lernangebot 
in den Folgetagen 

Tag der Kinderrechte Di 20. Nov. 

Spurgruppe Di 27. Nov.  

Der gestiefelte Kater, Landestheater Detmold Mo, 10. Dez. 

Beiratstreffen Di 12. Dez.  

Eltern für Eltern Fr 14. Dez.  

Zeigung in der Schule Do 20. Dez. vormittags 

Weihnachtsferien Fr 21. Dez 2018 – Fr 4. Jan 2019 

(Alle Angaben ohne Gewähr) 

 

 


	Fundkiste
	Federmappen und Materialien
	Als Seiteneinsteigerin neu Team: Sandra Eidmann
	Mit ehrenamtlichem Engagement neu im Team: Brigitte van Ahee
	Spurgruppe der Peter Gläsel Schule
	Themengemeinschaften Eltern – Schule
	Infos aus dem Förderverein
	Kluge Köpfe modellieren, entwickeln, gestalten: LEGO WeDO an der Peter Gläsel Schule
	Entdeckungsreise zum Jahresthema OZEAN: Käpten Knitterbart
	Kulturentdecker: Weihnachtsmärchen im Landestheater Detmold
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