
 

 

 

 

 

Jubiläumsinfo im März 2012                       Bremen, den 20.03.2012 

Liebe Eltern,  
nun stehen die Osterferien kurz bevor. Die ersten frühlingshaften Tage durften wir schon 

genießen. Ich wünsche allen Kindern erholsame Ferientage mit viel Bewegung bei hoffentlich 

weiter schönem Wetter! 

Besuch aus Osnabrück 

Am 18.02.12 haben sich unsere Streitschlichterinnen und Streitschlichter mit Weihbischof 

Kettmann im Rahmen seiner Visitation der Gemeinde St. Raphael getroffen. Die Kinder 

haben einen sehr interessierten Menschen erleben dürfen, der genau nachfragte und sich 

in das Verfahren der Streitschlichtung einführen ließ. Besonders beeindruckt war er, wie 

souverän die Kinder über ihre Arbeit berichten konnten und dass es schon im 

Grundschulalter möglich ist, Streitschlichtungen von Kindern durchführen zu lassen. 

Vielen Dank an die Kinder und Frau Janssens, die das Treffen vorbereitet und mitgemacht 

haben, und an die Eltern, dass Sie die Aktion am Samstagmittag unterstützt haben! 

Bücherflohmarkt 

Nach dem beeindruckenden Familiengottesdienst am 04.03.12 zum Thema ‚Verklärung‘ , in 

dem die Kinder der 4. Klasse und die Mädchenschola viele Menschen zum Strahlen gebracht 

haben, wurden in der Schule Bücher für jung und alt verkauft. 

Dem Misereorprojekt ‚Eine Schule macht das Dorf‘ auf Madagaskar können wir nun 277,90 € 

überweisen. Vielen Dank allen, die dazu beigetragen haben!Ein Dank gilt auch allen, die sich 

beim Pellkartoffelessen, das parallel dazu stattfand, engagiert haben! 

Autofreie Wochen 

In diesem Jahr konnten die autofreien Wochen bei weitgehend trockenem Wetter und viel 

Sonnenschein durchgeführt werden. Viel Organisation im Vorfeld hat dazu beigetragen, 

dass diese Aktion wieder so gut gelungen ist. Elternbriefe schreiben, Stempelpässe 

erstellen, Stempelplätze besetzen, die Kontaktpolizisten kontaktieren, das Banner besorgen 

- dies sind nur einige der vielen Handlungsschritte, die dafür erforderlich waren.  

Danke an alle, die sich vor und hinter den Kulissen für die autofreien Wochen eingesetzt 

haben! 

Wünschenswert ist nun, dass die Kinder auch nach den Osterferien autofrei zur Schule 

kommen. Das wäre dann die Mühen wert gewesen. Zumindest einen Teil des Schulweges 

durch eigene Kraft zu bewältigen, ist auf jeden Fall ein wertvoller Beitrag für die Gesundheit und 

Lernfähigkeit Ihres Kindes und letztlich auch zum Umweltschutz. 

Die Tage bis Ostern – ein Osterweg 

In der Schule können die Kinder seit der letzten Woche die wichtigen Stationen im Leben Jesu 

mit Hilfe eines Weges nachvollziehen, den Lena und Christine Dambietz mit biblischen Figuren aufgebaut haben. 

Kommen Sie gerne einmal nach oben und schauen sich diese Gestaltung an. Nach den Ferien wird sich der Weg 

dann verwandelt haben. Vielen Dank für die schöne Umsetzung! 

Termine 

Montag, 26.03.2012 bis Mittwoch, 11.04.2012  Osterferien 

Sonntag, 15.04.2012,     11:00 Uhr Kinderkirche in St. Antonius 

Montag, 16.04.2012    20:00 Uhr Elternabend Klasse 4 

Montag, 16.04.2012 bis Freitag, 20.04.2012  Aktionswoche Saubere Schule (s.a. Verabredungen in den Klassen) 

 

Herzliche Grüße 

Annette Prevot 

Schulleiterin 

Oewerweg 40a, 28325 Bremen Tel.: 0421/424299 Fax: 0421/6203919  

 Email: St.-Antonius-Schule@kshb.de/Homepage: www.antonius.ks-bremen.de 
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