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Editorial 
 
Liebe Süsteresch Schülerinnen und Schüler, 
liebe Eltern und Freunde unserer Schule, 
 

die Tage werden kürzer, die Adventszeit hat begonnen 
und Weihnachten steht vor der Tür. Für die Grund-
schule auf dem Süsteresch ist "2015" ein ganz 
besonders erfolgreiches Jahr. Unsere Schule ist von 
dem Niedersächsischen Landesinstitut für Qualitäts-
entwicklung inspiziert worden und hat von 3000 
Niedersächsischen Schulen die beste Schul- und 
Unterrichtsqualität. Das freut uns sehr.  

Dieses Inspektionsergebnis ist für uns Bestätigung und 
Ansporn zugleich. Wir bedanken uns herzlich bei 
unseren engagierten Eltern und bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen, die mit uns und mit unseren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über viele Jahre so 
manchen guten Weg zum Wohle unserer Schule 
gegangen sind.  
 

Wir wünschen Ihnen und Euch ein tolles, entspanntes 
und fröhliches Weihnachtsfest im Kreise eurer Lieben, 
einen „Guten Rutsch!“ in ein neues Jahr und ein 
gesundes Wiedersehen 2016!  

 

  
Heinrich Brinker      Heike Draber 
Rektor        Konrektorin 
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Verabschiedung in die  
Weihnachtsferien 2015 

 
 

Am letzten Schultag (Dienstag, 22.12.2015) singen wir, 
einer liebgewonnenen Tradition folgend, um 10.00 Uhr 
gemeinsam mit allen Kindern und Lernbegleitern 
unserer Schule im Lichtblick unsere diesjährigen 
Weihnachtshits. Wenn Sie Lust haben, 
kommen Sie vorbei und machen Sie mit. 
Natürlich sind Sie herzlich Willkommen. 
Danach (11.20 Uhr) verabschieden wir 
die Kinder in die Weihnachtsferien.  
 

DER ERSTE SCHULTAG NACH DEN FERIEN IST 
DONNERSTAG, DER 07. JANUAR 2016. 

 

JAMMERLAPPENALARM 
 

ZEUGNISAUSGABE ist Mittwoch, der 27.Januar 2016. 
NACH DER 3. UNTERRICHTSSTUNDE ist dann FÜR 
ALLE Schülerinnen und Schüler SCHULSCHLUSS  

 

ACHTUNG! 

 
 
 

Betreuung und Ganztag finden ab der dritten Stunde 
nicht mehr statt! 

Donnerstag 28.Januar und Freitag 29. Januar 2016 sind 
Zeugnisferien. 

 

Schulbeginn nach den Zeugnisferien ist Montag, 
 der 01. Februar 2016. 
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Personelles 
 
LEHRERINNEN: 
 
Unsere Lehrerin Frau Huelmann-Kock hat ein Baby 
bekommen und genießt momentan die Elternzeit. Als 
neue Lehrerinnen begrüßten wir zum 
Schuljahresbeginn Frau Rethmann, Frau Rothenberg 
und Frau Stapper . 
 
SCHULBEGLEITERINNEN  
 
Zurzeit begleiten 14 Schulbegleiterinnen unsere 
Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf. 
 
FSJ-LER UND PRAKTIKANTEN: 
 
Lisa Bruns und Annkatrin Buhr sind unsere 
neuen FSJ-ler. Sie zeigen in ihrem Freiwilligen-
Sozialem-Jahr ein tolles Engagement, ebenso wie unser 
Halbjahrespraktikant Paul Belsch. Alle drei sind für 
unsere Schule eine tolle Bereicherung und bei allen 
Kindern sehr beliebt.  
 
 

Flüchtlingskinder gut angekommen! 
 
Zurzeit bereichern vier tolle syrische Flüchtlingskinder 
unsere Schulgemeinschaft. Sie haben erste Freunde 
gefunden und kommen insgesamt bereits ganz 
gut in der Schule zurecht. 
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Neues Kletter- und Spielgerät  
 
Unsere Schule erhält ein neues Spiel- und Klettergerät. 
Es soll in den Weihnachtsferien aufgebaut werden, falls 
es noch frostfrei bleiben sollte.  

 

Ganztag und Mittagessen 
Etwa 100 Kinder nehmen momentan an unserem 
Ganztag teil. So viele wie noch nie! 
Deshalb essen wir ab sofort in zwei Etappen: 
 
 

Die Klassen 1 und 2 starten um 12.45 Uhr.  
Die Klassen 2 und 3 beginnen um 13.10 Uhr. 
 

Nach wie vor können Sie- als Eltern- sich dafür 
entscheiden, das Mittagessen für Ihr Kind über Apetito 
zu beziehen oder Ihrem Kind das Mittagessen mit zur 
Schule zu geben.  
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Ausführlicher Bericht zur Inspektion 
Die niedersächsische Schulinspektion bescheinigt der 
Grundschule auf dem Süsteresch eine außerge-
wöhnliche Qualität. Mit Frau Sabine Reinert-Richter und 
Herrn Burkhard Theiner inspizierten in der vergangenen 
Woche zwei langjährig erfahrene Schulinspektoren des 
„Nieder-sächsischen Landesinstituts für Qualitäts-
entwicklung" die Schul- und Unterrichts-qualität, so wie 
es der Erlass für die Schulinspektion in Niedersachsen 
auf Grundlage des Schulgesetzes (§123a) vorsieht.  

„An allen öffentlichen Schulen des Landes werden auf 
der Grundlage des Schulgesetzes und des Erlasses 
„Schulinspektion in Niedersachsen" regelmäßig 
Schulinspektionen in Form externer Evaluationen 
durchgeführt. Die systematische Bewertung der Schul – 
und Unterrichtsqualität durch Fachleute von außen ist 
ein Instrument der Qualitätsentwicklung durch das 
"Niedersächsischen Landesinstitut für schulische 
Qualitätsentwicklung" (NLQ). 

Zum Abschluss der Inspektionswoche attestierten die 
Schulinspektoren dem Team der Grundschule auf dem 
Süsteresch in allen Kernaufgaben die Bestnoten und 
die höchste Einstufung, die das Prozessstufenmodell 
des Landes Niedersachsen vorsieht. "Ein Ergebnis, das 
in Niedersachsen seines gleichen sucht!", so Reinert 
Richter. Besonders lobten die externen Gutachter das 
Mitarbeiterteam der Schule für den Mut, so konsequent 
und kompetent neue Wege der Unterrichtsgestaltung zu 
gehen und sich somit frühzeitig den Anforderungen 
einer modernen Gesellschaft zu stellen. Auch das weit 
überdurchschnittliche Engagement, das in den 
eingerichteten und etablierten Lernateliers wie dem 
Bauraum, dem Forscherlabor, der Schul-Druckerei, der 
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Bücherei, dem Schulradio, den Computer-Stationen zu 
spüren sei, wurde besonders lobend erwähnt.  

SÜSTERESCH-KINDER WERDEN MIT ALL IHREN 
FACETTEN ERNST GENOMMEN UND IN IHREN 
LERNPROZESSEN VON LERNBEGLEITERN FACHKOM-
PETENT UND INDIVIDUELL MIT ALL IHREN STÄRKEN 
UND SCHWÄCHEN BEGLEITET. IM SCHÜLERINTER-
VIEW BERICHTETETN DIE KINDER -LAUT THEINER- 
MIT SO GROSSEM HERZBLUT VON IHRER SCHULE 
UND VON DEN ORTEN, AN DENEN ES IHNEN HIER GUT 
GEHE; DASS DEUTLICH WURDE, DASS DIESE SCHULE 
EINE „GERNELERNESCHULE“ FÜR KINDER IST.  

Hervorgehoben wurde die überall zu beobachtende 
Lernfreude der Kinder und die hohe Lernqualität und 
Schüleraktivität ebenso wie die Selbstständigkeit und 
die vorbildliche Umsetzung von individuellen 
Lernprozessen. Das Inspektorenteam konnte nur noch 
anmerken: "Machen Sie weiter so, wie bisher! Diese 
Woche am Süsteresch für uns nicht nur Inspektion, 
sondern auch Fortbildung. Vielen Dank" In der 
Zusammenfassung des Inspektorenteams zeichnet sich 
der Unterricht an der Grundschule auf dem Süsteresch 
durch eine hervorragende Qualität aus. Die fachliche 
Kompetenz, die Unterrichtsorganisation und das 
Unterrichtsklima erhalten in der Bewertung 
unglaubliche 100%. Das gesamte Team der 
Grundschule auf dem Süsteresch freut sich sehr über 
das wunderbare Ergebnis der Schulinspektion. Auch 
Regierungsschuldirektor Gerhard Nögel von der 
Landesschulbehörde und der Schulträger, die 
Samtgemeinde Schüttorf sind von der Leistung der 
Grundschule auf dem Süsteresch beeindruckt. Sie 
gratulierten dem Kollegium und der Schulleitung sehr 
herzlich.  
HEINRICH BRINKER 
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Das Haus vom Nikolaus 
 

Finde alle Möglichkeiten, das Haus vom Nikolaus zu 
zeichnen.  
 
 
 
 
 

 

       Beschrifte die Eckpunkte mit  A, B, C, D, E 
 
 
 
 
 
 
 

Schneller Weihnachtspunsch! 
 
Du brauchst: 250 ml Apfelsaft, nach Belieben Zimt, 
    gemahlene Nelken, Kardamon, ein  
    bisschen Zucker, Xucker oder Süßstoff 
 
So geht`s 
 
Den Apfelsaft in einem kleinen Topf auf dem Herd 
erwärmen. Den Saft nach Belieben mit Zimt, 
gemahlenen Nelken und Kardamon würzen. Das 
Getränk nicht zum Kochen bringen - es reicht, wenn es 
schön heiß ist und Dampf aufsteigt. Den Topf von der 
Kochstelle nehmen und den Punsch in eine große 
Tasse umfüllen. 
 
 
Wer es so richtig Süß haben mag, aber Kalorien sparen 
möchte, kann noch mit Xucker oder Süßstoff 
nachhelfen. 
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Teamverstärkung 
 
Mein Name ist VERENA ROTHENBERG. Ich bin 26 Jahre 
alt und seit diesem Schuljahr gehöre ich zum Team der 
der Grundschule auf dem Süsteresch. In Oldenburg 
habe ich die Fächer Deutsch und Sachunterricht 
studiert.  
Jetzt bin ich Klassenlehrerin in der Sonnenklasse (4b) 
und glücklich, an einer so tollen Schule unterrichten zu 
dürfen. Wenn ich frei habe, gehören Musik, Lesen, 
Radio hören und Schwimmen zu meinen 

Lieblingsbeschäftigungen. Ich spiele Querflöte und 
etwas Klavier, liebe Bücher, in denen es um Geschichte 
geht und weite Spaziergänge im Wald.  
Ich freue mich auf die kommende Zeit am Süsteresch! 
Darauf mit euch zu lernen, zu lachen und jeden Tag 
etwas Neues zu entdecken. 
 
Eure Verena Rothenberg  
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Hallo! 
 
Mein Name ist Antje Stapper. Seit diesem Schuljahr bin 

ich wieder bei euch auf dem 
Süsteresch Lehrerin. Vielleicht 
erinnern sich die großen Kinder 
noch daran, dass ich schon mal vor 
einem Jahr bei euch war.  
In diesem Jahr unterrichte in 
verschiedenen Klassen die Fächer 
Sachunterricht, Englisch, Religion 
und Musik. 
Ich wohne in Mettingen. Das ist ein 
schönes, kleines Dorf in der Nähe 

von Osnabrück. In Mettingen bin ich 
auch aufgewachsen. Mein Studium 
habe ich in Dortmund absolviert. Die 
Stadt kennst du bestimmt aus der 
Fußball-Bundesliga oder du hast 
vielleicht schon mal von dem größten 
Weihnachtsbaum Deutschlands 
gehört? Der steht nämlich auf dem 
Dortmunder Weihnachtsmarkt.  
In meiner Freizeit unternehme ich gerne 
etwas mit meiner Familie. Meine kleine 

Tochter freut sich immer besonders, 
wenn wir in den Zoo fahren. Gerne 
machen wir bei schönem Wetter auch 
kleine und große Fahrradtouren.   
Ich wünsche euch allen ein frohes 
Weihnachtsfest. 
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Halli - Hallo   
 
Ich heiße Lisa Bruns und ich mache 
zur Zeit ein Freiwilliges Soziales 
Jahr (FSJ) hier an der Grundschule 
auf dem Süsteresch. Ich bin 19 
Jahre alt und komme aus dem 
schönen  Suddendorf. 
In meiner freien Zeit spiele ich 
Fußball oder treffe mich mit meinen 
Freunden. Außerdem verbringe ich gerne und viel Zeit 
mit meiner Familie.   
Die meiste Zeit verbringe ich in der Klasse 1a, der 
Affenbande. Die übrige Zeit werde ich in der Betreuung 
bzw. im Ganz-Tag eingesetzt.  
Die Arbeit mit den Kindern macht mir sehr viel Spaß 
und ich kann mir eine solche Arbeit auch für meine 
Zukunft sehr gut vorstellen. Nach meinem FSJ werde 
ich ein Studium im sozialen Bereich  oder eine 
Ausbildung als Erzieherin in Jugend und 
Heimerziehung anstreben. 
Die Grundschule auf dem Süsteresch werde ich 
bestimmt auch nach meinem FSJ öfter besuchen, da 
mir die Kinder bereits jetzt sehr ans Herz gewachsen 
sind und ich sie garantiert vermissen werde!   
Aber nicht nur die Kinder sondern auch die Kollegen 
sind ein Grund dafür, dass wir immer etwas zu lachen 
haben und ich mich hier sehr wohl fühle. 
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Ich selbst habe als Kind die 
Grundschule auf dem Süsteresch 
besucht und für mich ist es 
besonders spannend zu sehen, 
wie sich die Schule selbst, aber 
auch die Lehrer verändert haben. 
Ich habe mich hier als Kind auch 
sehr wohl gefühlt und glaube, 
dass es den Kindern von heute 
genauso geht.  
  
 
Mein Name ist Malte Warnken  
und ich arbeite seit Beginn des 
neuen Schuljahres als Lehramts-
anwärter an der Grundschule auf 
dem Süsteresch. 
In Teamarbeit mit den Klassen- 
lehrerinnen unterrichte ich die 
Fächer Deutsch in der Klasse 2c 
sowie Sachunterricht in den 
Klassen 3b und 2b. 
Bis zum Beginn meines Vorberei-
tungsdienstes für das Lehramt habe ich vier Jahre in 
Osnabrück die Fächer Deutsch und Sachunterricht 
studiert. Auch heute lebe und wohne ich weiterhin in 
Osnabrück. 
Ich freue mich sehr auf eine spannende Zeit am 
Süsteresch und die Arbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern an dieser tollen Schule. 
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Hey! Hallo! 
 
Mein Name ist Paul Belsch und 
besuche zurzeit die Fachoberschule 
in Nordhorn. An der Grundschule auf 
dem Süsteresch absolviere ich 
momentan ein Halbjahres-Praktikum. 
Ich bin 17 Jahre alt und komme aus 
dem wunderschönen Suddendorf. 
Meine freie Zeit nutze ich für Fußball 
und Fitness. Außerdem verbringe ich viel Zeit mit 
meinen Freunden und mit meiner Familie. 
Die meiste Zeit verbringe ich mit der Klasse 1c, der 
Zebraklasse. Außerdem unterstütze ich das Team im 
Ganztag und helfe Kindern, die Probleme bei der 
nachmittäglichen Lernzeit haben. 
Die Arbeit mit den Kindern ist sehr hilfreich für meinen 
persönlichen Werdegang und zudem noch sehr wichtig 
für meinen Beruf, den ich später ausüben möchte. Nach 
Abschluss der Fachoberschule möchte ich eine 
Ausbildung zum Polizeibeamten anstreben. 
Ich weiß jetzt schon, dass ich die Grundschule auf dem 
Süsteresch vermissen werde, da die Atmosphäre hier 
im gesamten Team unglaublich gut ist. Sowohl die 
Kinder als auch die Lehrer sind der Grund für das gute 
Klima hier. 
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Moin! Moin!  
 
Hallo, ich bin   Annkatrin Fiona   Buhr,  
18 Jahre alt & die meisten nennen 
mich ‘Annka‘.  
Momentan wohne ich noch bei 
meinen Eltern in Schüttorf.  
Zurzeit absolviere ich mein FSJ hier 
an der Grundschule auf dem Süsteresch.  
Die Arbeit mit den Kindern bereitet mir sehr viel Spaß 
und die Atmosphäre im Kollegium ist aufgelockert und 
freundlich. Ich betreue hauptsächlich die Klasse 1c – 
die Zebraklasse bei Frau Rethmann. Aber auch in der 
Betreuung und im Ganztag könnt ihr mich finden.  
In meiner Freizeit fahre ich gerne zum Fußball, selber 
spielen kann ich leider nicht. Auch Freunde und Familie 
sind mir wichtig. 
Später stelle ich mir einen Beruf als 
Kinderkrankenpflegerin vor. Aber auch die Arbeit hier 
an der Grundschule auf dem Süsteresch macht mir sehr 
viel Spaß und ich habe viele Schüler und Kollegen nach 
nur fast einem halben Jahr schon sehr ins Herz 
geschlossen.  
Das liegt wahrscheinlich daran, dass man mich hier so 
gut und freundlich  aufgenommen hat. Ich bin sehr froh 
darüber, hier mein FSJ machen zu dürfen.  
 
Abschließend wünsche ich euch und euren Familien 
frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches 
neues Jahr.  
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Berlin, Berlin, wir waren in Berlin! 
 
Hallo, wir sind die Radio AG und wollen euch von 
unserem Ausflug nach Berlin berichteten.  
Am Montag, den 28.9.15, sind wir mit dem IC nach 
Berlin gefahren. Die Fahrt war sehr lustig. Als wir 
angekommen sind, haben wir in der Umgebung unser 
Hostel gesucht und haben es dann auch irgendwann 
gefunden. Wir sind herein gegangen und haben unsere 
Zimmer besichtet. Dann hatten wir es aber auch schon 
wieder eilig. Wir mussten schnell zum Radiosender 98,8 
Kiss FM. Als wir dann da waren, haben wir eine tolle 
Rundführung durch den Sender bekommen. Das war 
richtig cool! Später haben wir dann noch ein Interview 
geführt und durften live bei einer Sendung im Studio 
dabei sein. Später haben wir Abend gegessen bei…. Mc 
Donalds . Mmmmmmhh lecker!  
Am nächsten Morgen sind wir ganz früh aufgestanden 
und haben gefrühstückt. Sofort sind wir mit einer S-
Bahn zum Bundestag gefahren. Dort mussten wir durch 
eine Sicherheitsschleuse und unsere Taschen wurden 
durchsucht. Ihr könnt euch das vorstellen wie beim 
Flughafen. Total aufregend.  
Danach hat uns eine nette Dame zum Mittagessen 
geführt. Dort gab es Reis mit Fleisch oder für die 
Vegetarier Nudeln mit Tomatensoße. Nach einer halben 
Stunde hat uns die Dame zu einem Besprechungssaal 
geführt. Dort gab es Tischmikro-fone. Das Beste war 
aber, dass wir Frau De Ridder, eine 
Bundestagsabgeordnete, erwarteten. Nach zehn 
Minuten kam sie dann auch. Wir diskutierten dort mehr 
als eine Stunde mit ihr über Flüchtlinge wie echte 
Politiker. Danach machten wir ein Interview mit ihr und 
ein Gruppenfoto am Eingang.  
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Danach haben wir eine Rundführung bekommen. Das 
war echt total spannend. Doch das allercoolste war, 
dass wir mit Claudia Roth, Vizepräsidentin des 
Deutschen Bundestages, gesprochen haben. Danach 
ging es mit einer Art Head-Set nach oben in die Kuppel. 
Im Head Set haben wir Bernd das Brot und seine 
Freunde als eine Art Geschichte gehört, was die Tour 
ganz nach oben in die Kuppel sehr viel lustiger machte.  
Danach haben wir uns auf den Weg zum Fernsehturm 
gemacht. Die meisten wollten auch tatsächlich auf den 
Fernsehturm hinauf, andere aber wollten lieber unten 
warten. Das war aber gar nicht schlimm. Wir mussten 
eigentlich noch eine Stunde warten, aber wir durften 
uns in einem Souvenirshop noch etwas aussuchen. 
Dann war es endlich soweit: Wir durften auf den 
Fernsehturm und schon wieder mussten wir durch eine 
Sicherheits-schleuse. Dann ging es ab in den Fahrstuhl. 
Es dauerte nur 40 Sekunden bis wir oben waren: Eine 
wunderbare Aussicht auf Berlin. Da oben gab es sogar 
eine Bar und ein Restaurant.  
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Als wir wieder unten waren, sind wir zu einem Bäcker 
gegangen. Dort haben wir Abend gegessen. Das war 
vielleicht lecker. Danach hat uns Carsten Draber 
vorgeschlagen, noch zur Weltuhr zu gehen. Das wollten 
wir natürlich auch noch sehen. Dort standen alle Zeiten 
der Welt: Das war cool.  
Dann war aber wirklich Schluss im Karton: Wir sind 
zurück ins Hostel gegangen und in unseren Betten 
sofort eingeschlafen. Am nächsten Morgen mussten wir 
noch früher aus den Federn, denn heute war die 
Abfahrt. Wir packten unsere Koffer und frühstückten 
schnell. Als dann alle fertig waren, sind wir zu einer S-
Bahn-Station gegangen und zum Berliner Hauptbahnhof 
gefahren. Und dann stand die tragische Abreise bevor. 
Am liebsten wären wir einfach noch in Berlin geblieben. 
Doch wir fuhren mit dem IC nach Bentheim zurück. Als 
wir da waren, begrüßten wir unsere Eltern und alle 
waren glücklich. 
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Weihnachts-Achristichon 
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Schüleraustausch mit Polen 

                        
 
Unser letztes Comenius-Projekt ist im vergangenen 
Sommer zu Ende gegangen. Wir sind darüber einerseits 
ein bisschen traurig, aber andererseits haben wir 
darüber viele Freunde gewonnen, mit denen wir 
weiterhin in Kontakt stehen. So haben alle Drittklässler 
eine Briefpartnerschaft mit Drittklässlern aus 
Aalborg/Dänemark und einige unserer Viertklässler 
pflegen eine Partnerschaften mit Schülern aus Ungarn. 
Zu unserer walisischen Partnerschule stehen wir in 
einem noch engeren Kontakt. Im Februar besuchen uns 
für eine Woche drei walisische Kollegen in unsere 
Schule, um unser Leben und Lernen näher 
kennenzulernen. Wir freuen uns schon sehr darauf.  
Am meisten aber freuen wir uns, dass wir mit unseren 
polnischen Partnern aus Lubon (Kreis Posen) einen 
Schüleraustausch durchführen werden. Viele Kinder 
unserer Partnerschule lernen Deutsch als erste 
Fremdsprache und zeigen deshalb natürlich ein großes 
Interesse mit einer deutschen Schule in engeren 
Kontakt zu treten. Da wir als deutsche Schule aufgrund 
der gemeinsamen Geschichte mit Polen ebenfalls ein 
großes Interesse an einem Austausch besitzen und die 
deutsch-polnische Freundschaft vertiefen möchten, 
möchten wir das Förderprogramm des deutsch – 
polnischen Jugendwerks nutzen. Dieses unterstützt 
durch finanzielle Zuschüsse deutsch-polnische 
Begegnungen, vor allem für junge Menschen. Aus 
diesem Grund haben wir uns entschieden, im 
kommenden Jahr mit einer Gruppe von Dritt- und 
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Viertklässlern nach Polen zu reisen, um dieses 
wunderbare Land kennenzulernen. Im April 2016 planen 
wir, bei ausreichendem Interesse, mit circa sechzehn 
Süsteresch-Kindern nach Lubon zu fahren. Dort bietet 
sich uns die Chance für eine Woche am Leben unserer 
polnischen Freunde teilzunehmen. Unser Schüler/Innen 
werden dann immer zu zweit in Familien untergebracht 
sein, in denen mindestens ein Elternteil deutsch 
spricht. Neben der Teilnahme am Unterricht stehen 
auch viele Besichtigungen, sowie Sport und Spaß auf 
dem Programm. Ein erster Infoabend fand bereits am 
18.11.2015 statt. Vor Weihnachten werden wir noch eine 
weitere Information über den Stand der Planungen 
herausgeben und um eine verbindliche Teilnahme 
abzufragen, da der Antrag auf finanzielle Unterstützung 
muss noch bis Weihnachten eingereicht werden muss. 
Wir freuen uns sehr auf diese neue Erfahrung und sind 
gespannt auf das Leben in Polen. 
Wir wünschen Ihnen und euch allen, vor allem auch den 
polnischen Schülern an unserer Schule eine gesegnete 
und frohe Weihnachtszeit.  
 
 
 
 
 
       Wesołych Świąt     
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Kooperation mit der 
 „Rüskauer Rassselbande“ 

 
Viele unserer HEUTIGEN SÜSTERESCH-KINDER 
besuchten in der Vergangenheit die Kindertagesstätte 
„Rüskauer Rasselbande“, bevor sie ein Schulkind bei 
uns wurden.  
Seit einigen Jahren pflegen unsere Einrichtungen im 
Kooperationsverbund für Begabungsförderung mit dem 
Burggymnasium in Bentheim und den Grundschulen 
aus Bad Bentheim sowie der Grund- und Hauptschule 
in Gildehaus eine enge Zusammenarbeit. 
Aufgrund der räumlichen Nähe zur Kindertagesstätte 
„Rüskauer Rasselbande“ besteht nunmehr die 
Möglichkeit, die bereits gut funktionierende 
Kooperation auszuweiten und stärker zu vertiefen. 
Unterstützt wird dieses Bestreben durch das 
Niedersächsische Fortbildungsinstitut für frühkindliche 
Bildung- kurz Nifbe. Gemeinsam mit den Erzieherinnen 
der Rüskauer Rasselbande entwarfen wir in zahlreichen 
Teamsitzungen einen Fahrplan für gemeinsame 
Projekte.  
Unterstützung erhielten wir während dieser 
Arbeitsphase in Form einer moderativen Begleitung 
durch eine Mitarbeiterin des Niedersächsischen 
Fortbildungsinstituts für frühkindliche Bildung, die vom 
Land Niedersachsen finanziert wurde.  
In ersten gemeinsamen Sitzungen entdeckten wir, dass 
unsere Arbeit am Süsteresch eigentlich dort einsetzt, 
wo sie im Kindergarten endet.  
Die kindliche Neugier, die bei den Kindergartenkindern 
in der „Rüskauer-Lernwerkstatt“, in naturwissen-
schaftlichen Projekten im Rahmen des Programms 
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„Haus der kleinen Forscher“ oder in vielen zahlreichen 
Aktionen wach gehalten bzw. geweckt wird, setzt sich 
beim Leben und Lernen am Süsteresch fort.  
Wir konnten außerdem feststellen, dass wir „unsere“ 
Kinder mithilfe gleicher Kriterien beobachten und diese  
Beobachtungen in ähnlicher Weise dokumentieren.  
Vor diesem Hintergrund entstand die Idee, einen 
gemeinsamen Flyer mit dem Titel „Gemeinsam zum 
Wohle des Kindes“ herauszugeben, um unsere 
identischen Visionen von einer gesunden kindlichen 
Reifung zu verdeutlichen. Dieser Flyer wird zu Beginn 
des kommenden Jahres erscheinen und in der Schule 
sowie in der Rüskauer Rasselbande erhältlich sein.  
Darüber hinaus legten wir institutsübergreifende 
Aktionen fest, die zum Teil bereits erfolgreich 
durchgeführt wurden und auch zukünftig einen festen 
Platz im Alltag unserer Einrichtungen erhalten werden. 
Hierzu zählen: 

 Gemeinsame Leseaktionen in unserer Bücherei. 

 Gemeinsame Aktionen in der Baubude. 

 Teilnahme an Aktionen wie „Tag der Sprachen“ und 
„Vorlesekarussell“ 

 
Wir freuen uns auf weitere gemeinsame Projekte. 

 

Für weiter Fragen stehe ich, Astrid Fender, gerne zur Verfügung. 
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Neues aus dem Schülerparlament 
 
Hallihallo ihr Süsteresch-Kinder, 
ich bin’s, euer neuer Schülersprecher Jarle. Von mir 
gibt es nun einen Bericht über unser Schülerparlament.  
Am Montag und Dienstag nach den Herbstferien haben 
wir unsere Kenn-Lern-Tage veranstaltet. Wir haben 
Spiele zum Kennenlernen gespielt und uns zum 
Beispiel überlegt, welches Tier vom Charakter am 
besten zu uns passt. Mein Tier ist der Hund, weil ich 
auch gerne mit dem Ball spiele, gerne renne und tobe. 
Danach sollten wir auf einen Zettel schreiben, was wir 
gut können und das unseren Parlamentskollegen 
vortragen, um so Stimmen für uns zu sammeln. Nun 
wurde es richtig spannend Nachdem wir uns also ein 
bisschen besser kennengelernt haben, haben wir per 
Briefwahl die Schülersprecher gewählt..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erst dachte ich, es sei für mich gelaufen, doch dann ist 
alles doch noch glatt gegangen. Louisa, unsere 
Schülersprecherin, hat elf Stimmen abgesahnt und ich 
bin dann mit 7 Stimmen doch noch Schülersprecher 
geworden. Und jetzt stelle ich mich vor:  
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Ich heiße Jarle Beitzel, bin 9 Jahre alt, gehe in die 
Delfiinklasse (4c), und ich bin jetzt, für das Schuljahr 
2015-2016, Schülersprecher. Wenn ihr Fragen an mich 
habt oder meine Hilfe brauch, könnt ihr natürlich immer 
zu mir kommen. Meine Kollegin Louisa wird sich jetzt 
vorstellen.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
   Schülersprecher, Jarle und Louisa 
 
Hallo, ich bin Louisa Prondzinski. Ich bin 9 Jahre alt. Ich 
besuche die Sonnenklasse (4b) und bin  
Schülersprecherin 2015/2016 gewählt worden. Ich habe 
bei der Wahl elf Stimmen bekommen und mein Kollege 
Jarle erhielt sieben Stimmen. Ich glaube, dass ich 
Schülersprecherin geworden bin, weil ich mich als sehr 
ehrlichen Menschen einschätze. Ich kann frei sprechen, 
was bei dem Job eines Schülersprechers durchaus 
wichtig sein kann. Ich lerne gut auswendig und Reden 
halten kann ich auch. Das werden Jarle und ich bei der 
Verabschiedung der vierten Klassen übernehmen. 
Außerdem bin ich hilfsbereit. Also könnt ihr euch immer 
an mich wenden, wenn es Probleme gibt. Ich kann euch 
dann helfen. Genauso mein Kollege Jarle! Auch er kann 
immer Lösungen für Probleme finden.  
  Also sind wir Schülersprecher immer für euch da! 
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Und noch ein Achristichon 

Winter ist toll. 

Es ist kalt. 

Im Winter muss man Handschuhe anziehen. 

Hoffentlich schneit es bald. 

Nah ist Weihnachten 

Alle freuen sich. 

Christkinder helfen dem Weihnachtsmann. 

Hallo Weihnachtsmann. 

Tannenbäume sind schön. 

Ein schönes Geschenk. 

Nie soll Weihnachten vorbei sein. 

Nele, Klasse 3b 
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Go Lea! Go! 
 
Unglaublich, aber wahr ! Was bei uns am Süsteresch im 
vergangenen Sommer beim jährlichen ADAC-
Fahrradturnier auf Schulebene begann endete für Lea 
Rüggen mit einem großen Erfolg in Dresden. Als 
Bundessiegerin vertrat sie am 14. November 2015 den 
ADAC Weser-Ems e.V. erfolgreich beim großen 
Bundesfahrradturnier in Dresden. Ihre ganze Familie 
begleitete sie und drückte kräftig die Daumen. 
Insgesamt nahmen rund 320 000 Kinder aus ganz 
Deutschland an den verschiedenen Turnieren teil. Die 
54 besten Mädchen und Jungen qualifizierten sich 
schließlich bei den ADAC Regionalturnieren für den 
Bundesentscheid.  Alle Kinder und Erwachsenen vom 
Süsteresch sagen: 
 

"HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH, LEA!" 
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ASCHENBRÖDEL 
 
Am Morgen des 09.10.2015 latschten alle Kinder 
unserer Grundschule aufgeregt und voller Vorfreude 
zur Schule, denn heute ging es los. Was los ging? Na, 
der Aufbruch zum Theater der Obergrafschaft. Heute 

durften wir endlich wieder in ein richtiges Theater.   

Dort erwartete uns an diesem Morgen die 
Märchenkompanie aus Köln. Für die ganze Schule  
führten die fünf Schauspieler das Märchen: 

„DREI NÜSSE FÜR ASCHENBRÖDEL“ auf. 
Natürlich waren wir während des Fußmarsches total 
aufgeregt und unterhielten uns darüber, ob das 
Schauspiel wohl genauso lustig -wie im vergangenen 
Jahr „Der gestiefelte Kater“ war- werden würde. Nach 
einer gefühlten Stunde erreichten wir endlich den 
Theatersaal. 
Schnell flitzten viele Kinder  noch einmal auf das stille 
Örtchen. Danach betraten wir den Theatersaal. Der 
Raum war riesig und alles war so toll beleuchtet. 
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Besonders gefielen uns die bequemen roten Sessel. 
Unsere Delfine nahmen in der fünftletzten Reihe Platz. 
Nachdem jeder einen passenden Sitz gefunden hatte, 
konnte die Vorstellung endlich beginnen.  
Ich persönlich fand den Einstieg in das Stück, mit dem 
Ritter, der eine Tröte hatte und sie immer auf seinen 
Ritterhelm klopfte, wenn er etwas vergessen hatte, sehr 
witzig. In der nächsten Szene betrat Sara Sonnenschein 
die Bühne und berichtete von dem bevorstehenden 
Tanzball. Sara wollte unbedingt auf den Ball, auf dem 
der Prinz seine Braut aussuchen würde und redete nur 
noch davon. Der Hofnarr berichtete, wer einen 
Flüchtling aufnimmt, bekommt eine Einladung. Sofort 
erklärte sich Sara bereit, jemanden aufzunehmen und 
bekam das Flüchtlingsmädchen zugeteilt,  das später 
zum Aschenbrödel wurde.  
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Aschenbrödel benahm sich furchtbar, wie Sara fand. 
Also sang Sara ihr ein Lied vor, wie Aschenbrödel sich 
zu benehmen hatte (Die Schauspielerin die Sara spielte, 
konnte wunderschön singen),  aber Aschenbrödel 
schlich sich schnell davon und traf als Junge verkleidet 
im Wald zufällig auf den Prinzen. Sie forderte  den 
Prinzen im Bogenschießen heraus und war besser als 
er. Auch auf dem Tanzfest (das Kleid zauberte sie aus 
einer der Zaubernüsse hervor) imponierte sie dem 
Prinzen. Doch um Mitternacht war der Zauber vorbei 
und Aschenbrödel musste fliehen, um nicht 
aufzufliegen. Bei ihrer Flucht verlor sie einen der beiden 
Glasschuhe.  

 
 

Der 

Prinz probierte den Schuh bei allen möglichen Mädchen 
aus, um seine Traumfrau wiederzufinden. Nach einiger 
Zeit fand er sie dann und sie wurden ein Paar. Auch 
Sara und der beste Freund des Prinzen verliebten sich 
ineinander. Die Szene fanden viele Kinder lustig. Ich 
fand es ebenfalls total witzig, weil Sara und die anderen 
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sich beim Sprechen  verhaspelten. Es war ihnen 
peinlich, sich gegenseitig ihre Liebe zu gestehen. So 
mussten sie wieder von vorne anfangen. Dabei 
schnitten sie lustige Grimassen. Außerdem sangen sie 
lustige Lieder. Es war einfach toll und die Schauspieler 
haben ihre Rollen wirklich gut und überzeugend 
gespielt. Am Ende durften wir sogar noch mitsingen.   
Eigentlich bestand unser Dasein nur aus Frohsinn und 
Lachen. Am Ende durften wir den Schauspielern Fragen 
über ihren Beruf stellen.  
Insgesamt war die Vorführung noch lustiger als beim 
letzten Mal und wir sind sicher, dass die Süsteresch-
Kinder sich schon auf die Vorstellung im kommenden 
Jahr freuen. In der Schule redeten und lachten wir noch 
tagelang über die gelungene Veranstaltung 
 
Jarle Beitzel, Mathis Buhr, Delfinklasse 
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Weihnachtsgedichte der Delfine  
 

WUNDERBARE WEIHNACHTSZEIT 
 

Das Wunder stieg vom Himmel wieder 
auf die kalte Erde nieder. 

Der Heilig Abend kommt ins Haus  
und zuvor der Nikolaus. 

Drum macht euch heut einen schönen Tag  
worauf das Herz erklingen mag. 

Freude, Liebe überall dazu ein schönes Weihnachtsfest. 
Überall geschmückte Bäume im hellen Kerzenlicht. 

Drum lasst uns alle fröhlich sein 
 und tanzen im hellen Kerzenschein. 
Lasst uns tanzen, lasst uns singen 

lasst die Glocken leis erklingen. 
Lasst uns alle fröhlich sein  

sodass die Sorge nicht erschein. 
Ich wünsch euch Tage, Monate und Jahre  

ohne Schmerzen, ohne Plage 
Die Glocken erklingen,  

das Fest kann beginnen,  
und auch für das nächste Jahr  

wünsche ich euch nur das Beste. 
 

FROHE  WEINACHTEN ! 
 

Carolin Wermeling, Delfin, 4c 
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FRÖHLICHE WEIHNACHTEN 
                                                  
 
 
    Zeit zum Lachen        
             Zeit zum Denken 
          Zeit für die andren 
           nicht nur um zu schenken 
              Zeit für Stille 
    Zeit für Gefühle      
     Zeit für Nähe 
 und Ruhe im Gewühle 
     Zeit für Musik 
        Zeit für Kerzen 
    Zeit für Leben 
       mit liebendem Herzen 
             Zeit für Liebe  
     Zeit fürs Verzeihen  
                   Zeit für schöne Momente     
                      und eine tolle Weihnachtszeit  
 
 

Chantal Meurisch, Delfin, 4c 
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ZAUBER DIESER ZEIT 
 

Der Zauber dieser schönen Weihnachtszeit 

 

sie ist so schön so wunderbar 

 

man ist so froh so super drauf, 

 

dass man die Sorgen glatt vergisst. 

 

Es ist so wundervoll zu sehen,  

 

was der Baum doch gibt, 

 

so schönes Licht, 

 

nicht hell nicht grell, 

 

sondern einfach weihnachtlich.  

 

Draußen liegt ganz hoher Schnee 

 

so zauberhaft, so zauberhaft. 

 

Ich wünsch euch Tage, nein Jahre 

  
ohne Schmerz und ohne Plage  

 

mit Leuchten im Herzen und im  Gesicht. 
 

FROHE WEIHNACHTEN! 
 
 

Joana Lemke, Delfin, 4c 
 
 

 


