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Kinder sind wie kleine Sonnen, die auf wundersame Weise Wärme, Glück 

und Licht in unser Leben bringen. 

Kartini Diapari-Öngider 

Liebe Kinder, liebe Eltern, 

 

das fünfte Jahr in der Geschichte des Schulverbundes endet in wenigen Tagen. Auch im vergangenen Schuljahr 

ist eine Menge an unseren beiden Standorten geschehen. 

 

Gleich nach den Sommerferien startete die Radfahrausbildung am Standort Büttendorf. Bei der anschließenden 

Prüfung haben alle Schülerinnen und Schüler, die daran teilgenommen haben, bestanden. Im September wurden 

auch wieder alle Kinder an beiden Standorten fit gemacht im Rahmen von ‚Stark im Team‘. Frau Volkening führt 

bereits im vierten Jahr diese Ich-Stärkung durch.  

 

Im September vergangenen Jahres wurde das Thema Zahngesundheit an unserer Schule ganz groß geschrieben. 

Im Unterricht wurde in jeder Klasse untersucht, was für Zähne gut ist, was gesundes Frühstück ausmacht und 

wie unsere Zähne gepflegt werden müssen. Unterstützung erhielten wir dabei von Frau Geiger vom Arbeitskreis 

Zahngesundheit für den Kreis Minden-Lübbecke.  

 

Im November gab es ein ganz besonderes Event für alle Kinder: der Zirkus Phantasia. Mit Hilfe vieler fleißiger 

Hände wurde das Zirkuszelt am 02. November aufgebaut. In den folgenden Tagen probten die Kinder in ihren 

Gruppen für den großen Auftritt in der Manege. Bei der öffentlichen Generalprobe war das Zelt bis auf den 

letzten Platz besetzt und das Lampenfieber bei allen Beteiligten war groß. Alles klappte! Bei der Premiere am 

Nachmittag gelang es den Kindern, komplett mit entsprechenden Kostümen eingekleidet, eindrucksvoll dem 

Publikum eine wunderbare Vorstellung zu präsentieren. Nach der zweiten Vorstellung am Samstagvormittag 

haben wir den Rekord im Zeltabbau zwar nicht geknackt, hatten aber viel Spaß bei der gemeinschaftlichen 

Aktion.  

Auch in diesem Schuljahr haben wir uns wieder am ‚Deutschen Vorlesetag‘ beteiligt. An beiden Standorten gab 

es Abenteuer, Märchen und Geschichten aus alter Zeit ‚auf die Ohren‘. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal 

für die Unterstützung durch unsere ehrenamtlichen Vorleser.  

 

Durch das Weihnachtsbasteln am Freitag vor dem ersten Advent in allen Klassen waren beide Standorte 

festlich geschmückt und zeigten sich bei der Vorstellung des ‚Weihnachtsmusicals‘, das der Schulchor 

vorbereitete und präsentierte, von ihrer schönsten Seite. Auch der Gottesdienst, der von Kindern beider 

Standorte mitgestaltet wurde, trug zur festlichen Stimmung im Dezember bei.  

 

Im Januar besuchten alle unsere Kinder die Büttendorfer Mühle und sahen sich dort ‚Isidor und der Tränensee‘ 

an. Nach dem Theaterstück war noch Gelegenheit, sich die Mühle anzusehen oder auch eine Tasse heißen Kakao 

zu trinken.  

 

Jeck ging es im Februar beim bunten Treiben der Karnevalsdisko am Standort Tengern zu, die wieder einmal 

viele Kinder mit einfallsreichen und bunten Kostümen besuchten. Der Förderverein Tengern sorgte für eine 

gelungene Organisation.  

In dieser kalten Jahreszeit unternimmt der Förderverein Büttendorf immer einen Ausflug zur Eisbahn, der 

auch in diesem Jahr mit Erfolg und viel Spaß stattgefunden hat.  
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Erstmalig wurde in diesem Jahr am Standort Büttendorf ein Frühlingsfest veranstaltet. Mit Gesang und Feuer  

vertrieben die Kinder und die zahlreichen Gäste am kalendarischen Frühlingsanfang den Winter. Der 

Förderverein Büttendorf hat mit diesem Fest in Zusammenarbeit mit örtlichen Vereinen und Geschäftsleuten 

ein Dorffest für Jedermann ins Leben gerufen. 

 

Beim Verkehrssicherheitstag im April hatten wir Glück mit dem Wetter, so dass einzelne Stationen im 

Schulgebäude, das meiste jedoch draußen stattfinden konnte. Unterstützung erhielten wir hierbei erstmalig 

vom ‚Mobililli‘-Team vom AutoClub Europa. Auch an dieser Stelle noch einmal vielen Dank für die Unterstützung 

durch die vielen fleißigen Hände, die die Stationen begleitet haben.  

 

Im April fand die Radfahrausbildung für die Klasse 4 am Standort Tengern statt. Auch hier haben alle 

teilnehmenden Schülerinnen und Schüler bestanden.  

 

Beim alljährlichen ADAC-Fahrrad-Turnier wurde im Mai die Geschicklichkeit der Kinder im dritten und vierten 

Schuljahr mit und auf dem Fahrrad getestet.  

 

Die Tengeraner Kinder haben gemeinsam einen Tag im Tierpark Olderdissen verbracht. Der Förderverein 

Tengern hat die Buskosten für diesen Ausflug übernommen. Dabei gab es jahrgangsübergreifendes soziales 

Lernen, denn unsere ‚Großen‘ haben sich bestens um unsere Erstklässler gekümmert . 

 

Die Bundesjugendspiele in diesem Jahr konnten leider nicht stattfinden. Am ersten Termin sollte es regnen, 

daher wurden die Sportspiele auf den Ausweichtermin verlegt. Doch leider spielte auch an diesem Tag das 

Wetter nicht mit.  

 

Unsere Klassen haben auch in diesem Jahr unterschiedlichste Ausflüge unternommen: Neben einem Besuch vom 

Bethaus in Oberbauerschaft waren auch die Schachtschleuse und das Museum zum Thema ‚Steinzeit‘ in Minden 

ein Ziel. 

 

Unsere Personalsituation hatte in diesem Schuljahr Konstanz. Nach den Stellenplangesprächen stand fest, dass 

keine Lehrkraft von unserer Schule versetzt oder abgeordnet werden muss. Dieses war nicht zu erwarten und 

daher umso erfreulicher, da unsere Gesamtschülerzahl immer niedriger wird. Von daher freue ich mich umso 

mehr, dass wir aufgrund dieser Tatsache bereits die zukünftigen Klassenlehrerinnen der neu zu bildenden 

Klassen im Jahrgang 1 bekanntgeben konnten.  

 

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Lehrkräften und dem pädagogischen Personal in der OGS sowie bei 

den Eltern bedanken. Nicht zu vergessen ist die stets hervorragende Arbeit beider Fördervereine . 

Ohne die Anstrengungsbereitschaft, den Einsatz bei den unterschiedlichen Aktionen und Aktivitäten, die 

Kreativität und den Einfallsreichtum, auch in schwierigeren Situationen eine Lösung zu finden, kann vieles nicht 

bewältigt werden.  

 

Rückblickend können wir erkennen, wie viel Licht und Sonne wir tagtäglich erfahren haben, auch wenn  nicht 

immer alles leicht war. 

 

Ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare, erholsame und harmonische Ferienzeit. Im neuen Schuljahr sehen wir 

uns wieder.  

 

Mit sommerlichen Grüßen 

 

_____________________ 

(G. Upheber, Schulleiterin) 

 
Zu guter Letzt noch kurze Hinweise zum neuen Schuljahr: 

 An den ersten drei Tagen im neuen Schuljahr, also am 12.08., 13.08. und 14.8.2015 findet an beiden Standorten 

Unterricht von der ersten bis zur vierten Stunde statt.  

 Die Schulkonferenz hat folgende Termine als bewegliche Ferientage bestimmt: 
o 21.12. + 22.12.2015; 08.02.2016; 06.05.2016; 27.05.2016 


