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Newsletter Nr. 7 
 
Liebe Eltern, 
 
das Herbstwetter hat uns fest im Griff und in der Schule wird 
überall gebastelt, gewerkelt und geschmückt. Jetzt beginnt auch 
in der Heideschule die besinnliche Adventszeit.  
 

   
 

Am Dienstag, den 12. Dezember  findet bei uns in der Schule ein 
Medienprojekttag des Studienseminares Bonn statt. An diesem 
Tag werden die Kinder in Workshops z.B. Trickfilme vertonen, ein 
Hörspiel erstellen, Werbeclips drehen oder eine Videoanalyse 
durchführen. Die Workshops werden durchgeführt von den 
Lehramtsanwärtern des Studienseminares. Ihre Kinder haben an 
diesem Tag von 8:15-11:45 Uhr Schule. Die OGS betreut 
anschließend wie gewohnt. 
Wir freuen uns auf einen spannenden Tag. 
 

   
 

Im September hat Frau Dorloff erfolgreich ihre Staatsprüfung an 
der Heideschule abgelegt und zum 31. Oktober ihr Referendariat 
bei uns beendet. Wir wünschen Ihr an ihrer neuen Schule einen 
guten Start und viele nette Kinder. 
Am 1. November hat Frau Schriever ihr Referendariat bei uns 
begonnen. Wir heißen Sie in unserem Team herzlich willkommen. 

Der diesjährige Martinstag begann traditionell mit einem 
gemeinsamen Singen im Forum. Alle Kinder brachten ihre sehr 
aufwändig gebastelten Laternen mit und ließen den Raum in 
vielen Farben erstrahlen. Eine Religionsgruppe führte unter der 
Leitung von Frau Wilde die Martinsgeschichte auf der Bühne vor. 
Nach dem Singen der bekannten Martinslieder ging es zur 
Frühstückspause zurück in die Klassenräume, wo ein riesiger 
Weckmann vom Förderverein auf die Kinder wartete. 

Um 17 Uhr versammelten sich alle 
Heideschüler mit ihren Laternen auf 
dem Schulhof. Begleitet von Sankt 
Martin auf seinem Pferd zogen die 
Kinder, zu den Blechbläserklängen, 
durch die Straßen von Wahnheide. 
Auch in diesem Jahr wurden wir von 
der Jugendfeuerwehr Wahnheide 
begleitet, die mit ihren Fackeln den Zug 
in stimmungsvolles Licht tauchte. 
Das große Martinsfeuer zum Schluss 

erwärmte so manch kalte Hände und Füße wieder. 

Wir danken ganz besonders unserem Förderverein für die 
Unterstützung, Planung und Durchführung dieses Martinstages 
und den Eltern, die als “Wege-Engel” die Kinder während des 
Zuges begleitet haben! 
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Frische Luft und Bewegung am Morgen machen munter und 
bereiten optimal auf den Schultag vor. Sofern es möglich ist, 
sollten Sie Ihr Kind immer zur Schule laufen lassen. Kinder lernen 
nur so, sich selbstständig und sicher im Straßenverkehr zu 
bewegen. Dazu kommt, dass sich stauende Eltern-Autos vor dem 
Schulgelände immer wieder für gefährliche Situationen und Chaos 
sorgen. Sollten Sie Ihr Kind dennoch fahren wollen, dann parken 
Sie möglichst ein Stück abseits des Schulgeländes und lassen Sie 
es wenigstens das letzte Stück zum Schultor allein laufen. 
Bitte beachten Sie auch, dass im Kreuzungsbereich Neue 
Heide/Bieselweg sowie auf der Neuen Heide zwischen Bieselweg 
und Schützenstraße absolutes Halteverbot ist. 
 

   
Am Donnerstag, dem 25. Januar 2017 findet eine ganztägige 
Lehrerfortbildung statt. An diesem Tag ist schulfrei. Die OGS 
betreut ganztägig. Hierzu erfolgt zeitnah eine Bedarfsabfrage. 
 

   
 
Bitte denken Sie daran, Ihre kranken Kinder telefonisch 
(Anrufbeantworter) bis 8 Uhr in der Schule krank zu melden. Aus 
gegebenem Anlass möchten wir nochmal darauf hinweisen, dass 
Sie verpflichtet sind, uns über ansteckende Krankheiten 
(Kinderkrankheiten, Norovirus etc.) und über Läusebefall zu 
informieren. Nur so kann eine weitere Verbreitung eingedämmt 
werden.  
 

   

Wir wünschen eine ruhige und besinnliche Adventszeit. 
 
Das Team der Heideschule 
 
 

 


