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Aktuelles aus dem Grundschulverbund 
 
Liebe Eltern des Grundschulverbunds Sonnenschule, 
 
seit fast einer Woche sind wir nun wieder in das neue Schuljahr gestartet. Am vergangenen 
Donnerstag durften wir 82 neue ErstklässlerInnen bei uns begrüßen. 
Dieses Schuljahr ist für uns ein besonderes Schuljahr. Wir feiern 50 jähriges Sonnenschul-
Jubiläum!! Gemeinsame Aktionen und Feiern werden über das gesamte Schuljahr verteilt dazu 
stattfinden. Die Planungen sind in Bewegung…(s.unten) 
 
Das Schulministerium NRW hat uns mit  Ihrem Aktionsprogramm „Ankommen und Aufholen 
nach Corona“ aufgerufen, die ersten Wochen des Schuljahres zu nutzen und sich Zeit zu 
nehmen, Schule wieder als Lern- und Lebensraum zu gestalten und als Schulgemeinschaft 
wieder zusammenzuwachsen. 
Um unsere Schulgemeinschaft sowohl in den einzelnen Lerngruppen als auch in Verbindung 
mit Haupt- und Teilstandort als einen Ort des gemeinsamen, Miteinander und Voneinander- 
Lebens und -Lernens zu stärken, haben wir uns folgende Ideen überlegt und möchten Sie 
gerne darüber informieren: 
 

- In dieser Woche in Beckum und in der nächsten Woche in Vellern findet für alle 
Schülerinnen und Schüler auf dem Schulhof ein Bewegungs- Mitmachparcours statt, 
den jede Klasse einzeln im Laufe der Woche besuchen wird.  
 

- In der Woche vom 30. August bis 03. September wird die große Pause als Disco- 
Pause mit Musik und Bewegung auf dem Schulhof durchgeführt. 

 
- Am Donnerstag, 02. September werden wir mit allen Kindern und Klassen des 

Hauptstandortes zu unserem Teilstandort nach Vellern wandern. Dort wollen wir 
gemeinsam mit dem gesamten Grundschulverbund auf dem Schulhof picknicken. Diese 
Aktion soll den Auftakt machen zu unserem Jubiläumsjahr (s.oben). Busse werden 
uns anschließend wieder zurück nach Beckum bringen. Der Unterricht endet an diesem 
Tag ganz normal nach Stundenplan und auch die Betreuung schließt sich wie immer an. 
Nähere Informationen, was die Kinder an diesem Tag benötigen, erhalten Sie wie immer 
zeitnah von den Klassenlehrerinnen und Klassenlehrern. 

 
Wir hoffen, dass dieses Schuljahr trotz wieder steigender Corona- Zahlen für uns alle ein 
schönes Jubiläumsjahr wird! Wir freuen uns auf viele gemeinsame Aktionen mit Ihren Kindern 
und Ihnen. Termine und weitere Informationen können Sie jederzeit unserer Homepage 
www.sonnenschule-beckum.de entnehmen. 
 
Bleiben Sie und Ihre Familien gesund oder werden es ganz schnell wieder! 
 
Claudia Sander-Braunert für das gesamte Team 

http://www.sonnenschule-beckum.de/

