Förderverein der Adolf-Sauer-Schule e.V.

7. Oktober 2010

Kindergartenkinder zu Gast in der Sauerschule
Arnsberg.
Vergangenen Dienstag hatten die
Kinder der Adolf-Sauer-Schule, unterstützt durch
den Förderverein und das Lehrerkollegium, die
angehenden Schulkinder der umliegenden
Kindergärten zu einem Spielenachmittag in ihre
Schule eingeladen. Die
Kleinen konnten sich
von den Großen zeigen
lassen, wie und wo sie
gemeinsam lernen. In
den Klassenräumen
und im Lernstudio
konnten sich die
zukünftigen Erstklässler schon mal anschauen und
auch ausprobieren, wie dort gemeinsam in
altersgemischten Gruppen gelernt wird. Nebenan in
der Schulbücherei gab es Führungen durch die
„Profi-Leseratten“, die sich jede Woche dort ein
Buch ausleihen und bis zur nächsten Woche
durchlesen. Außerdem hatte das 5-köpfige Team
der Ganztagsbetreuung spannende Spiel- und
Bastelangebote vorbereitet. In den
Betreuungsräumlichkeiten konnten sich die Eltern
dann bei Kaffee und Waffeln anhand der nunmehr
endgültigen Baupläne das neue Schulgebäude an
der Sauerstraße durch die Schulleiterin Frau Ihme
erklären lassen. Ende Oktober 2010 wird dann der
offizielle Spatenstich für den neuen Anbau an die
Präparandie erfolgen und nach Fertigstellung aller
Umbau- und Neubaumaßnahmen

können die Schülerinnen und Schüler dann im
nächsten Jahr ihr neues Schulgebäude beziehen.
Alles in allem war es ein gelungener und
informativer Nachmittag für Groß und Klein.
Ausführliche Informationen zum pädagogischen
Konzept des jahrgangsübergreifenden Lernens gibt
es an einem Elternabend am Mittwoch, dem 27.
Oktober 2010, um 20:00 Uhr in der Sauerschule.
An diesem Abend wird die Schulleiterin für alle
Interessierten ausführlich erklären, wie das
gemeinsame Lernen in altersgemischten Gruppen
abläuft und welche Vorteile es für die Kinder bietet.
Interessierte Eltern und Kinder haben darüber
hinaus am Freitag, dem 29. Oktober 2010 und
Freitag, dem 5.
November 2010
vormittags in der
Zeit von 8:45 Uhr
bis 11:30 Uhr die
Gelegenheit, bei
e i n e m
Unterrichtsbesuch
mitzuerleben, wie
das jahrgangsübergreifende Lernen in der Praxis
aussieht. Das Kollegium und die Schüler der
Sauerschule freuen sich auf viele neugierige
Besucher an diesem Tag.
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