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Elternbrief Dezember 2008 
 
Liebe Kinder, liebe Eltern der Schwarze-Heide-Schule, 

 

am nächsten Freitag (19.12.) ist bereits der letzte Schultag vor 

Weihnachten und so können wir alle bereits einige Tage vor dem 

Fest den schulischen Alltag hinter uns lassen. 

Wir treffen uns am Freitag (19.12.) mit allen Kindern bereits um 

7.45 Uhr in den Klassen und gehen dann gemeinsam hinüber in die 

Klosterkirche Liebfrauen, in der wir unseren 

ökumenischen Adventsgottesdienst feiern werden. 

Dieser beginnt um 8.00 Uhr – lassen auch Sie 

sich herzlich dazu einladen. Anschließend 

gehen wir zurück in die Schule. Der Unterricht 

endet an diesem Tag um 10.50 Uhr, dann geht 

es nach Hause in die Ferien oder noch etwas 

in die Villa Pfiffkus. Bitte geben Sie Frau 

Moorrees und dem Villa-Pfiffikus-Team 

eine kurze Nachricht, in welchem Umfang 

Sie die Betreuung an diesem Tag in Anspruch 

nehmen.

Oberhausen, den 12.12.08 



Bereits eine Ankündigung für den Januar: 

Am Mittwoch, dem 14. Januar, findet an unserer Schule der 

Konferenz- und Beratungstag vor den Zeugnissen statt. Dieser 

Tag ist unterrichtsfrei für die Kinder, die Villa Pfiffikus fragt 

den Bedarf an Betreuung ab und stellt diesen sicher. 
 

Gerne werfe ich am Ende dieses an der Schwarze-Heide-Schule 

ereignisreichen Jahres einen Blick zurück: 

Das erste Halbjahr stand in vielerlei Hinsicht ganz im Zeichen 

des Zirkusprojektes, dem wahr gewordenen 

Zirkus-Traum für die Schüler an 

unserer Schule. Intensiv hat das 

Vorbereitungs-Team gearbeitet, 

Lehrerinnen und Eltern haben 

begeistert mitgewirkt, die Schülerinnen 

und Schüler waren fasziniert und ihre Vorfreude wuchs immer 

weiter. Der Spendenlauf im Frühjahr zeigte eine nicht für 

möglich gehaltene Unterstützung für dieses besondere Projekt, 

die Kinder wählten Ihren Artistenbereich, zahlreiche Eltern 

ließen sich als Helfer (für die ganze Woche, einen Tag, eine 

Aufgabe, …) gewinnen. 

Faszinierend war bereits der Beginn der Ziurkuswoche: durch 

die kräftige Hilfe Vieler wuchs auf unserem Schulhof in kurzer 

Zeit das Zirkuszelt und dies war bereits das erste Fest, der 

Start in unsere ganz besondere Woche. Überraschend und 

begeisternd waren die nächsten Tage: Das soll ich schaffen? – 

So kannst du das machen. – Ich übe das (mit großer Motivation). – 

Zeig mal, was du schon kannst. – Ich will auch die Ponys füttern 



(Jeden Tag kamen auch nachmittags viele Kinder vorbei, schauten nach 

‚Ihren’ Tieren). – Üben, proben, … Was, schon Generalprobe? – 

Und dann die großen Auftritte, puh, jeder zwei Mal am Freitag 

und noch einmal am Samstag – von Langeweile keine Spur. Und 

das Zelt war (fast) immer voll. Knapp 2000 Besucher insgesamt! 

Noch eine Party nur für die Eltern, mit Fußball gucken. - Das 

werde ich nicht vergessen – ich war ein Clown, ein Artist, ein 

Feuerspucker, ein ..., vor allen Zuschaudern im Chapiteau, im 

echten Zirkuszelt. Vorhang auf, Manege frei - es war toll! 

 

Vandalismus, gelegtes Feuer Eingang Altbau 16.1. 

Theaterpädagogische Werkstatt 

Projekt zum Stadtteil in der Villa Pfiffikus 

 

WrestlingChips verboten wegen Diebstahl 

 

Im Sommer gab es im Lehrerkollegium einige Veränderungen: 

Frau Biesewinkel ging in den Ruhestand, Frau Monheim und Frau 

Brandes in den Mutterschutz. Neu begrüßen konnten wir Frau 

Kleine Stegemann als Konrektorin, Frau Breiing und Frau 

Florinas. Sie alle haben sich in engagierter Weise an unserer 

Schule eingearbeitet und bereichern unser Kollegium und damit 

unsere gemeinsame Arbeit. 

 

 

 



Liebe Schulkinder, liebe Eltern, liebes Lehrerkollegium, 
 

ein tolles „Schul“ - Jahr 2008 liegt fast hinter uns, Anlass für einen 
Rückblick des Förderkreises: Das  Zirkusprojekt im Sommer hat unsere 
Schulgemeinde gemeinsam gefeiert. Die Erinnerung an die selbst 
gestalteten Zirkusvorstellungen wird unsere Kinder sicher ein Leben lang 
begleiten. 
 

Auch in diesem Jahr konnte der Förderkreis der Grundschule Schwarze-
Heide durch die finanzielle Unterstützung der Mitglieder einiges 
bewegen: 

o Theaterpädagogische Werkstatt zur Stärkung der Kinder gegen 
sexuellen Missbrauch in Klasse 3 und 4 

o Neues Spielzeug für den Schulhof (Rollbretter, Bälle...) 
o Busfahrten zum Theater Oberhausen hin und zurück 
o Martinsbacken mit den 2. Klassen 
o Helferfete für die Helfer des Zirkusprojektes 

Viele Aktionen laufen schon seit Jahren und sind somit aus dem 
Schulleben kaum noch wegzudenken. Auch im nächsten Jahr werden die 
Drittkässler wieder einen Zuschuss zu einem besonderen Ausflug 
bekommen und die Viertklässer wieder eine Stadtrundfahrt erleben. 
 

Vor Ostern kommen die Kinder und Eltern der Schwarze-Heide-Schule in 
den Genuss eines tollen Tagesprojektes. Der Förderkreis hat den 
Künstler Herrn Lamprecht eingeladen: Alle Kinder werden mit hunderten 
Trommeln gemeinsam mit Herrn Lamprecht uns einen „Trommelzauber“ 
besonderer Art bescheren. Schon vor Jahren hat die Schulgemeinde dies 
erleben dürfen, ein echtes „Gänsehaut“-Erlebnis, nun kommen Sie und 
ihre Kinder in den Genuss. 
 

Sie sehen, vieles können wir gemeinsam bewegen – ein Dank an alle 
Mitglieder des Förderkreises und ein Aufruf an alle Nicht-Mitglieder 
auch zu Förderern zu werden, wir brauchen ihre Unterstützung, um 
auch weiterhin träume Wirklichkeit werden zu lassen. 
 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein schönes und fröhliches 
Weihnachtsfest, tolle Ferien und einen guten Rutsch ins nächste Jahr 
 

Der Förderkreis der Schwarze-Heide-Schule 
Marita Balthaus, Kersten Schölzel und Marion Ridderskamp 


