
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Schuljahr 2018/2019 
 
Liebe Eltern, 
nun starten wir in die letzten Wochen des Schuljahres. Einige Feiertage 
verkürzen die kommenden Unterrichtswochen. Mit großen Schritten geht es 
auf die Sommerferien zu.  
Wir werden die nächsten Wochen mit Ihren Kindern noch viel erleben und 
darauf freuen wir uns!  
Bitte beachten Sie besonders die Informationen unter Punkt: „ Wichtige 
Hinweise“. 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien im Namen aller Kollegen der 
Castellschule eine gesegnete Zeit! 
Ihre 
 
 
     Schulleiterin 

 
 
 
 
 
 

 



 
Rückblick 
Mathematikolympiade und Känguru-Wettbewerb 
In diesem Jahr haben wir wieder an beiden Mathematikwettbewerben 
teilgenommen. Kinder aus den Jahrgängen 2, 3 und 4 haben eifrig gerechnet 
und waren in den beiden Wettbewerben durchaus erfolgreich. Besonders 
erfreut sind wir darüber, dass sich Kinder aus der zweiten Klasse an Aufgaben 
herantrauen, die für Sie besonders anspruchsvoll sind. Allen Teilnehmern 
sagen wir: Herzlichen Glückwunsch! 
 
 
 

Teilnehmer vom 
Känguru-
Wettbewerb 

 
 
 
 
 
 
 
 
Besuch auf dem Verkehrsübungsplatz 
Die Drittklässler und die Lerngruppe Gold haben im Rahmen des 
Sachunterrichts den Verkehrsübungsplatz besucht und somit begonnen, die 
Radfahrprüfung in Klasse 4 vorzubereiten. Geschicklichkeitsübungen, 
Anwendung von Verkehrsregeln und theoretisches Wissen über Verkehrszeichen 
waren Schwerpunkte an diesem Praxistag. Ein herzlicher Dank geht an Frau 
Kerkhoff und an Frau Hottmann, die uns tatkräftig unterstützten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Stadtturnfest/ Fußball-Turnier/ Tischtennis-Rundlauf 
 
An vielen sportlichen Wettbewerben nahmen auch in diesem Jahr wieder 
Vertreter unserer Schule teil. Der Jungenmannschaft entging beim Fußball nur 
ganz knapp der erste Platz. Ihre starken Gegner mussten viel Anstrengung und 
Einsatz beweisen, um sich durchzusetzen.  
Wir waren in diesem Jahr nur mit zwei Mannschaften zur Tischtennis-
Rundlauf-Meisterschaft gefahren. Frau Wübben und unser FSJ-ler Moritz 
bereiteten die Teams richtig gut vor. Bei vollem Einsatz und sportlichem 
Ehrgeiz erreichten sie tolle Plätze. 
 

 
 
Balancieren, Übungen an Barren, Boden, Reck, Sprung und der Rope-Skipping 
Wettkampf war Anfang April beim Stadtturnfest gefragt. Nach einem anstrengenden 
Turnvormittag durften die  Jungen den Pokal für den 2. und die Mädchen für den 3. 
Platz mit nach Hause nehmen!  
Unser Low-T-Ball-Turnier hat ganz viel Spaß gemacht. Wir sind allen Eltern, die uns an 
diesem Tag tatkräftig unterstützt haben, sehr dankbar. Ohne Sie hätte das Turnier nicht 
stattgefunden! 
 

 
 
Unsere 
Jahrgangssieger beim 
Low-T-Ball-Turnier! 

 
Herzlichen Glückwunsch und danke euch allen für euren sportlichen 
Einsatz! 
 



Schöne Pausen auf dem Schulhof! 
Der Förderverein hat es möglich gemacht, dass viel neues Pausenspielzeug 
angeschafft werden konnte. Die beliebten „Fahrzeuge“ kommen genauso gut 
an wie das vielfältige Sandspielzeug. Nun kann nach Herzenslust gebuddelt 
und gebaut werden. Auch der Ganztagsbereich mit den offenen 
Spielangeboten profitiert von den neuen Anschaffungen. Vielen Dank sagen 
alle Schülerinnen und Schüler an den Förderverein. Der Wunsch nach 
mehr Mitgliedern (und damit nach mehr Möglichkeiten für tolle Anschaffungen) kommt 
laut und deutlich von allen Kindern. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung – Achtung – Achtung – Achtung – „Wichtige Hinweise“:      
 
Veränderungen beim City-Lauf!!!! 
In diesem Jahr erhalten wir die Startnummer nicht mehr vorab in die Schule. 
Die Ausgabe erfolgt am Lauftag. Ich werde an der Sammelstelle für Schulen 
am Sonntag, den 26.05.19 unsere Startnummern abholen. Zwischen 12.00 
und 13.00 Uhr stehe ich vor der Parfümerie „douglas“ und verteile die 
Nummern. Sie können sie dort bei mir abholen. Wer sie später holen möchte, 
muss sie dann selbst an der Abholstelle in der Burgstraße vom Veranstalter 
holen. Nach 13.00 Uhr hinterlege ich die restlichen Startnummern dort.  
 
Besuch der Freilichtbühne 
Am 27.06.2019 fahren wir zur Freilichtbühne nach Ahmsen und sehen das 
Stück „Heidi“. Dafür sammeln die Klassenlehrer 12€ (Busfahrt und Eintritt) 
ein. 
 



Terminänderung „Schulflohmarkt“  
Wegen verschiedener zeitgleicher Veranstaltungen, bei denen Kinder unserer 
Schule teilnehmen möchten, findet unser Schulflohmarkt am 29.06.19 
von 10.00 Uhr – 12.00 Uhr statt. Jeder darf auf einer Decke auf dem 
Schulgelände seine Dinge anbieten. Platzgebühren werden in Form eines 
Gegenstandes erhoben, der für unseren Schul-Tisch „Besonderes – Schönes – 
Wertvolles“ gespendet wird. Wir denken dabei an  
Dinge, die man doppelt hat oder einfach nicht gebrauchen kann oder auch 
nicht mag – so kleine „Schätze“ also. Damit dieser Flohmarkt ein Erfolg wird, 
dürfen Sie für diese Veranstaltung gern werben. So hoffen wir auf Ihre 
Unterstützung, gutes Wetter und viel Publikum. Für das leibliche Wohl wird 
gesorgt. Wenn viele Kinder teilnehmen, wird es ein aufregendes Schulereignis. 
 
Ihre Hilfe und Unterstützung ist am Mittwoch, den 29.05.19 erwünscht, 
wenn wir die Bundesjugendspiele im Emslandstadion durchführen. Dazu 
würden Sie sich beim Klassenlehrer melden. Danke! 
 
Auf dem Pfarrfest der Bonifatius-Gemeinde am 23.06.19 werden wir mit 
einem ganz kleinen Programm dabei sein und danken jetzt schon all den 
Eltern, die Ihren Kindern die Teilnahme ermöglichen. 
 
Neue Hinweisschilder – Parken vor der Schule 
Einige Eltern haben sicher in der Presse gelesen, dass die angespannte 
Situation um die Mittagszeit bei uns vor der Schule verbessert werden soll. 
Oft kommt es zu problematischen Situationen, in der die Schulkinder einer 
erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind. Fußgänger, Radfahrer, Auto- und 
Busverkehr treffen aufeinander und der Verkehr kommt zum Erliegen. Die 
Kinder werden einer unüberschaubaren Situation ausgesetzt und in Gefahr 
gebracht.  

Mit Polizei und Ordnungsamt wurde nach 
einer Lösung gesucht, um mehr für die 
Sicherheit der Kinder zu tun. Aus diesem 
Grund sind auf der Thüringer Straße neue 
Zusatzschilder angebracht worden. Die 
Lehrerparkplätze hinter der Turnhalle sind 
nur noch für Sie als Eltern reserviert. Bitte 
halten Sie dort, lassen ihr Kind aussteigen 
und drehen Sie dann, um anderen ebenso 
die Möglichkeit zu geben.  

 



Ein „neuer Parkplatz“ wie es in der Zeitung hieß, ist von daher nicht 
eingerichtet worden. Die begrenzten Lehrerparkplätze vor dem Gebäude lassen 
Sie bitte frei. Nutzen Sie, genau wie die Lehrer auch, die Friesenstraße zum 
Parken, wenn Sie in die Schule kommen.  
Die schwierige Situation bei uns hat Auswirkungen bis zum Kindergarten St. 
Barbara. Auch dort herrscht Parkplatzmangel, so dass die jüngsten 
Verkehrsteilnehmer nicht direkt vor der Einrichtung aussteigen können und 
laufen müssen. 
Bitte helfen Sie alle mit, damit keinem Kind Gefahr droht oder es zu 
einem Unfall kommt!  
  
Und zu guter Letzt möchte ich allen danken, die uns in der vergangenen Zeit 

tatkräftig unterstützt haben. 

  

 

Danke an die Kuchenbäcker/innen 

Danke an die Helfer-Eltern 

Danke an die Zuschauer und Stimmungsmacher 

Danke an die Sponsoren 

Danke an alle, die sich einsetzen 

 

 

Ich wünsche im Namen des Kollegiums allen Schülerinnen und Schülern 

weiterhin eine erfolgreiche und schöne Zeit bis zu den Sommerferien. Achten 

Sie bitte weiterhin auf Informationen in der Postmappe. Ich bin in der 

Vorbereitung des neuen Schuljahres mit den Material- und Schulbuchlisten 

sowie den neuen Ganztagsangeboten. In diesem Zusammenhang möchte ich 

schon ankündigen, dass wir zukünftig die Schulhefte über die Schule 

anschaffen werden. Es erleichtert Ihnen und uns den Zugriff auf das jeweils 

individuell geeignete Heft.  

              Herzliche Grüße Ihre 

            Schulleiterin 


