Wenn dieser Newsletter nicht richtig angezeigt wird, klicke bitte hier.

Liebe Eltern, Freunde und Freundinnen der Peter Gläsel Schule

[1]

Endlich gibt's wieder einen Newsletter!
In den vergangenen Monaten haben wir unseren Campus bezogen und zu
gestalten begonnen, wir haben unsere Lernangebote systematisiert und uns wie
alle anderen Schulen auch mit der Corona-Situation beschäftigen müssen.
Darüber und über weitere aktuelle Entwicklungen in der Peter Gläsel Schule
berichten wir in diesem Newsletter.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Reto Friedli und das Schulteam der Peter Gläsel Schule
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Das Bildungsdorf nimmt Gestalt an
In den vergangenen Monaten haben wir gemeinsam mit den Kindern unseren
Campus gestaltet. Unter anderem wurden Obstbäume mit alten Sorten gepﬂanzt
und Hochbeete angelegt.
Eine Kinderforschergruppe befasste sich mit der Frage, was sich die Kinder bei der
Gestaltung des Innen- und Außenraums wünschen. Diese Ergebnisse werden
ebenfalls schrittweise umsgesetzt. Während der von vielen Kindern gewünschte
Tischkicker bereits schon steht und täglich intensiv genutzt wird, hat sich der Bau
der Spiellandschaften draußen verzögert; sowohl Material als auch Handwerker
sollten nun doch noch vor Jahresende kommen, sodass das Außengelände bald
schon um einige Attraktionen reicher sein wird.
Erwähnenswert ist sicherlich auch die Fertigstellung der Weidmüller Akademie, die
ihren Betrieb Ende Oktober aufgenommen hat. Wir freuen uns jetzt schon auf die
Zusammenarbeit und insbesondere die gemeinsame Weiterentwicklung unseres
Bildungsmodells.

> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Der Kreisel ist fertig
Mit der Fertigstellung der vorgelagerten Akademie ist nun auch der Kreisel fertig
gestellt worden. Dieser Kreisel ist eigentlich ein Wendehammer – und hier können
die Eltern ab sofort ihre Kinder morgens aus dem Auto rauslassen und nachmittags
wieder einsteigen lassen.
Auch alle Radfahrer:innen und Fußgänger:innen gelangen nun so zum Schulhaus.
In bälde wird auch der neue Schließplan umgesetzt, sodass sich dann auch das
große Einfahrtstor bzw. das kleinere Schlupftor je nach Bedarf auf- und
zuschließen lässt. Wir halten unsere Eltern diesbezüglich auf dem Laufenden!
Die provisorische Zuwegung über die Feuerwehrzufahrt ist auf alle Fälle
Geschichte …
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Tag der Freien Schulen
Politik besucht die Peter Gläsel Schule – und das Selbstbewusstsein der Kinder
beeindruckt unsere Gäste!
Zum Tag der Freien Schulen besuchten uns am 12. November der
Landtagsabgeordnete Dennis Maelzer (SPD) und seine Mitarbeiterin Romina
Nehm. Ein willkommener Anlass für den Landtagsabgeordneten Dennis Maelzer,
mit Lernenden, Lernbegleitern und dem Schulleiter der Peter Gläsel Schule direkt
ins Gespräch zu kommen.

> Mehr dazu …
> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Corona und so weiter
In den Einrichtungen der Peter Gläsel Stiftung (also auch in der Peter Gläsel
Schule) gilt seit dem 16. November durchgängig 2G+ für alle Externen .
Das heißt: Sie müssen geimpft sein, wenn Sie die Schule betreten
wollen und müssen zusätzlich einen max. 24 h alten gültigen Antigentest (oder
einen max. 48 h alten gültigen PCR-Test) vorweisen. Nur dann dürfen Sie die
Schule betreten.
Außerdem besteht eine Verpflichtung zum Tragen von FFP2-Masken.
Wer als Externe(r) die vom Schulträger angeordnete 2G+ Regelung nicht erfüllt,
darf die Schule nicht betreten. Wer keine Maske tragen kann, kann ebenfalls
derzeit nicht in der Schule tätig werden oder diese betreten.
Bei diesen Anordnungen geht es darum, den Schulbetrieb
mit möglichst wenig Gefährdung für die Kinder
mit möglichst wenig Gefährdung für die Lernbegleiter:innen
und so lang und umfassend wie möglich
aufrecht zu erhalten.
Zudem machen die Kinder wie vom Land angeordnet zweimal wöchentlich einen
PCR-Test und tragen möglichst immer ihre Masken. Die Lernbegleiter:innen sind
entweder schon alle geimpft oder haben die Möglichkeit bekommen, ihren
Impfschutz über unsere Betriebsärztin zu vervollständigen.
Leider können wir nun auch (schon wieder!) keine Elterngespräche in der Schule,
sondern nur online durchführen. Und auch die Große Zeigung kann nicht in der
geplanten Form mit Beteiligung der Eltrn stattfinden.
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung!
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Lernen in der Peter Gläsel Schule – Lernangebote
Lernen an der Peter Gläsel Schule orientioert sich an der …
Kunst der Vermittlung
Kunst der Beteiligung
Kunst der Beziehung
In der Peter Gläsel Schule haben wir verschiedenene Lernangebote. Das Kind kann
zwischen freien, verbindlichen und auch verpﬂichtenden Angeboten auswählen.
Auch die Übung ist ein wichtiger Bestandteil des Lernens in der Schule.
Die Lernangebote bieten dem Kind viele Möglichkeiten, seinen persönlichen
Interessen nachzugehen und darin eigene Ideen zu entwickeln und zu
verwirklichen. Seine täglichen und wöchentlichen Erfahrungen kann es in
seinem Logbuch eintragen. Hier gibt es Platz für besondere Erlebnisse und
Erkenntnisse, die es festhalten möchte.
Ganz wichtig ist es uns uns, die Lernfreude des Kindeszu bewahren und es auf
seinem Weg des selbständigen Lernens zu begleiten.
Als gemeiname Klammer aller Lernangebote dient uns unser Jahresthema
Zusammenleben. Hierfür haben wir ein Padlet angelegt, in dem wir geplante und
durchgeführte Lernangebote abbilden und zusammenführen: Gerne geben wir
Ihnen die Möglichkeit, in diese Arbeit reinzuschauen. Allerdings mit dem Hinweis,
dass Sie in diesem Padlet noch nichts "Endgültiges", sondern einfach mal einen
Ausschnitt aus unserer gemeinsamen Bildungsarbeit einsehen können. Hier geht's
zum Padlet.
Übrigens ﬁnden Sie hier auch den Musik-Adventskalender aus dem Lernangebot
von Pia Buchert. Viel Spaß beim Stöbern!
Wenn Sie mehr über das Lernen in der Peter Gläsel Schule erfahren wollen: Lesen
Sie weiter beim Thema Lernkompass …
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Lernen in der Peter Gläsel Schule – Lernkompass
Nach den Herbstferien konnten wir (endlich!) unseren 3er- und 4er-Kindern den
Lernkompass an die Hand geben.
Er ist ein Teil unserer Schatzkiste und bietet nicht nur den Kindenr, sondern auch
den Eltern eine Orientierung auf der Lernreise in der Grunbdschulzeit.
Der Lernkompass und die damit verbunde Lernentwicklungsdokumentation hilft
dabei
die an das Kind gestellten Erwartungen in der Peter Gläsel Schule besser
nachzuvollziehen.
die eigenen Fähigkeiten besser einschätzen zu lernen.
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Lernen in der Peter Gläsel Schule –
Lernentwicklungsdokumentation
Mittels
geeigneter Kompetenzbögen dokumentieren Schüler:innen und
Lernbegleiter:innen in einem dialogischen Prozess die Lernentwicklungsprozesse.
So entsteht über die 4 Jahre der Grundschule hinweg ein Lernportfolio , das die
persönliche Lernentwicklung transparent macht und gleichzeitig – als zentrales
Werkzeug im Sinne eines Lernkompasses – den Schüler:innen zukünftige Lernwege
und Entwicklungspotenziale offenlegt.
Diese Lernentwicklungsdokumentationen nutzen wir gemeinsam mit den Kindern
einerseits für unsere Lernberatungen und die Planung weiterer Lernangebote.
Andererseits wollen wir sie auch nutzen für die Erstellung der Lernberichte und der
Übergangs-Zeugnisse für unsere 4er-Kinder.
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Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, melden Sie sich zu einem
Hospitationstermin an.
Für die Eltern der Peter Gläsel Schule: Wenn Sie sich dafür interessieren,
sollten Sie sich jetzt schon die Schulgemeindeversammlung vom 22. Januar
2022 vormerken. Zudem ﬁnden Sie entsprechendes Material jetzt schon im
geschützen Bereich unserer Webseite.
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Mitarbeit der Eltern und Themengemeinschaften
Mitarbeit der Eltern
aufgrund der anhaltenden Erkältungswelle haben wir insbesondere mittags immer
wieder das Problem, dass wir zu wenig Betreuungspersonal haben, das die Kinder
in den Pausen und vor allem auch beim Mittagessen unterstützt.
Daher suchen wir kurzfristig bis zu den Weihnachtsferien Eltern oder Großeltern,
die uns in der Mittagspause von 12 bis 13.30 Uhr oder/und auch nachmittags
unterstützen – auf Basis der Übungsleiterpauschale (was ungefähr 10 € pro h
entspricht).
Mögliche Aufgaben:
Betreuung/Begleitung draußen (bei den Fahrzeugen, auf dem Bolzplatz,
am Bachlauf, beim Hinter- und Vordereingang, im Forum)
Betreuung bei der „Brücke“: Kinder in Empfang nehmen, die essen gehen
möchten (Stichwort „Wäscheklammern; Ihre Kinder können Ihnen das
sicherlich genauer erklären ;-)
Betreuung/Unterstützung in der Mensa
Interesse? Dann nehmen Sie doch telefonisch Kontakt auf mit uns und schreiben
an info@pgschule.net.
Übrigens: vielen Dank an alle, die sich bereits spontan bei uns gemeldet haben!

Themengemeinschaften
Wir sind eine Schule, die alle beteiligt. Die aktive Mitarbeit ist deshalb ausdrücklich
erwünscht. Sei es im Förderverein, als Unterstützer in Lernangeboten oder bei
der
Betreuung,
bei
außerschulischen
Aktivitäten
oder
in
den
verschiedenen Themengemeinschaften: Hier können sich Eltern der Peter Gläsel
Schule und auch verschiedene Lernbegleiter:innen zu kleinen Arbeitsgruppen
zusammenfinden oder haben sich schon zusammengefunden.
Saskia Köhler
und Franziska Sauerländer haben
hierzu
ein Padlet
Themengemeinschaften erstellt, in das sich Eltern eintragen können. Ihr Thema ist
nicht vorhanden? Dann lassen Sie es uns wissen!

> Zurück zum Inhaltverzeichnis

Waffelverkauf der Anakondas
Von Alicia Seidler:
Wir haben zusammen mit den Kindern nach einem Weg gesucht, Spenden zu
sammeln, um eine regionale Aktion zu Weihnachten zu unterstützen.
Die Anakondas haben sich dann für das Tierheim und die Unterstützung für Kinder
in Not entschieden. In der Gruppenzeit haben sie den Einkauf geplant (und eine
Kleingruppe hat mir dabei geholfen), den Verkaufsstand und alle notwendigen
Vorkehrungen besprochen, Plakate gebastelt und Helfer eingeteilt.
Der Verkauf am Montag, 22.11.21 selber war nur durch die großartige Hilfe der
Kinder möglich. Es gab nämlich vierl zu tun beim Aufbau, beim Backen, Verpacken
und Kassieren. Auch wenn durch den niedrigen Preis für Bio-Waffeln nicht so viel
Gewinn erzielt wurde (wir wollten sie für jedes Kind erschwinglich halten), sind die
Anakondas doch sehr stolz auf ihre Gemeinschaftsleistung und hoffen auf eine
Wiederholung in der Zukunft.
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Vom Kind zum Krieger - Mediennutzung zu Hause
In den vergangenen Wochen gab es mehrere Anfragen von Elternseite zu der Serie
„Squid Game“, die seit Mitte September auf Netﬂix läuft und von dem Sender für
Jugendliche ab 16 Jahren empfohlen wird.
In der koreanischen Thriller-Serie werden erwachsene Menschen gezeigt, die sich
in Kinderspielen messen. Dem Sieger der Spiele winkt ein hoher Geldpreis. Die
Verlierer werden hingegen im Spielverlauf getötet.
Viele Grundschulkinder und sogar Kinder im Vorschulalter kennen die Serie. Die
Kinderspiele aus der Serie wurden vereinzelt auf Spielplätzen oder Schulhöfen in
Lippe nachgespielt. Eltern und Lehrkräfte, die dies beobachtet haben, waren
verunsichert und besorgt.
Squid Game ist innerhalb kurzer Zeit zu einem Phänomen geworden. Es gibt
zahlreiche Memes (Imitationen) auf Instagram oder TikTok und bekannte Youtuber
wie LeFloyd oder PapaLatte greifen die Serie in ihren Beiträgen auf. Inzwischen
gibt es Merchandising-Artikel wie Schlüsselanhänger oder Kostüme für
Erwachsene und für Kinder.
Auf diesem Weg erreicht die Serie auch Kinder und Jugendliche, die die Folgen
nicht anschauen.
Kinder werden durch die teils bunten, künstlichen Kulissen der Serie und durch die
Einfachheit der Spiele, die sich leicht nachspielen lassen, angesprochen. Die
Kopplung der Kinderspiele mit Gewalt und Tod als Strafe für die Verlierer und die
blutrünstige Darstellung sind dabei eine brisante Mischung und unterscheidet die
Serie von anderen für Kinder ebenfalls nicht geeigneten Serien.
Es ist kaum möglich, Kinder ganz vor den Inhalten zu schützen. Durch ältere
Geschwister, über Youtube, frei zugängliche Trailer und Ausschnitte der Serie im
Internet sind die Möglichkeiten des Schauens mannigfaltig. Die große
Medienpräsenz befeuert zusätzlich die Neugier auf die Serie und kann den Effekt
haben „mitreden“ zu wollen.
Empfehlungen für Eltern
Eltern sollten die Altersbeschränkung ernst nehmen und jüngeren Kindern und
Jugendlichen den Zugang zu der Serie zu verwehren. Das ist mit einem
entsprechenden Filter möglich: Richten Sie einen eigenen Kinder-Account auf
Netﬂix ein und legen Sie fest, auf welche Inhalte Ihr Kind zugreifen kann. Auch hier
gilt wie bei anderen ähnlichen Themen: Reden Sie mit Ihrem Kind, nehmen Sie
seine Ängste ernst und überlegen Sie sich gemeinsam Strategien zur Bewältigung
dieser z. B. das Gerät weglegen, gemeinsam andere Aktivitäten durchführen, etc..
Weitere Informationen hierzu finden Sie > hier.
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Informationen zur An- und Abmeldung des Newsletters

[1] Sie

erhalten diesen Newsletter, weil Sie entweder Ihr(e) Kind(er) an unserer Schule angemeldet habe, sich in irgendeiner Form für
unsere Schule engagieren oder wir der Meinung sind, dass Sie diese Informationen interessieren können.
Wenn Sie diesen Newsletter abbestellen möchten, können Sie dies über folgenden Link tun: Newsletter abbestellen.
Falls Sie diese Eltern-Informationen über Freunde oder Bekannte zugeschickt bekommen haben und gerne regelmäßig mit
Neuigkeiten rund um die Peter Gläsel Schule versorgt werden wollen, können Sie sich hier für den Newsletter, der ca. alle 2 - 3
Monate erscheint, anmelden: Newsletter bestellen.

Ihr Kontakt zu uns

Peter Gläsel Schule
Klingenbergstraße 12 | 32758 Detmold
www.pgschule.net
Fon +49 5231 6023 020
Mail: info@pgschule.net

Informationen zum Datenschutz
Der Schutz Ihrer Daten ist uns ein sehr wichtiges Anliegen.
Daher haben wir unsere Datenschutzerklärung an die ab 25.05.18 geltende
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) angepasst.
Auf unserer Datenschutzseite können Sie mehr erfahren:
> Zur PGS-Datenschutzerklärung

Klicken Sie hier um sich aus dem Verteiler abzumelden.

