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Liebe SchülerInnen, liebe Eltern!     20.12.2022 
          
1.Vorlesetag „Bi us up platt“ am 18.11.2022 
Die Teilnahme am bundesweiten Vorlesetag stand an der Paulusschule - wie in den 
vergangenen Jahren - ganz im Zeichen des Plattdeutschen. Ziel ist es, die Kinder für Bücher 
und das Lesen, aber auch für die plattdeutsche Sprache zu begeistern und sie ihnen nahe zu 
bringen. 
In allen 18 Klassen kam eine Vorleserin oder ein Vorleser, der seiner Gruppe aus einem Buch 
vorlas, Reime mit den Kindern übte, oder einen Sprechvers wiederholte – und dies alles auf 
Plattdeutsch. Die Kinder hörten gespannt zu, konnten die Bilder der Geschichte auf den 
großen Smartboards anschauen und unternahmen auch in der einen oder anderen Situation 
die ersten plattdeutschen „Sprechversuche“. Als Vorleserinnen konnten wir wieder viele 
ehemalige Kolleginnen der Paulusschule gewinnen - Frau Meyer, Frau Altmeppen, Frau 
Jazdzejewski, Frau Rülander, Frau Deters und Frau Berens. Wieder dabei war auch der 
ehemalige Stadtdirektor, Herr Schütte. Zudem konnten wir in diesem Jahr noch zwei weitere 
Vorleser für uns gewinnen: Herr Wilhelm Jansen und Herr Hans Vorholt. Wir freuen uns über 
die Vorleserinnen und Vorleser, die diese Aktion unterstützen und fänden es toll, wenn sie im 
nächsten Jahr wiederkommen und sagen: „Platt- vörlesen - ik bün dorbi!“ 
 
2. Busschule 
Viele Kinder der Paulusschule sind täglich mit dem Schulbus unterwegs.  
Wie viele es in unserer Klasse wirklich sind, haben wir zunächst durch die Frage „Wie kommst 
du zur Schule?“ herausgefunden.  
Gerade für die jüngsten Teilnehmer im Straßenverkehr ist es wichtig, dass sie auf die Nutzung 
öffentlicher Verkehrsmittel vorbereitet werden und richtiges Verhalten im und am Bus lernen. 
Daher fand am Dienstag, den 8. November 2022 für die 1. Klassen der Paulusschule eine 
„Busschule“ statt. Mit dabei waren die Polizistin Sina Selter-Edelmann und die Busfahrerin 
Petra, die einigen Kindern schon bekannt war, da sie täglich von ihr zur Schule und nach 
Hause gebracht werden.  
Zunächst wird das richtige Einsteigen geübt – ohne Drängeln und Schubsen. 
Dann hat die Busfahrerin den Kindern viel erklärt, z. B. wie sie sich an der Haltestelle verhalten 
müssen.  Außerdem hat sie den Kindern wichtige Details aus dem Inneren des Busses erklärt. 
Falls man keinen Sitzplatz bekommt, sollte man sich an den Griffen der Sitze oder den Stangen 
gut festhalten. Während der Fahrt sollte man sich besonders gut festhalten, da man bei einer 
starken Bremsung nach vorne fliegen könnte. 
Wir freuen uns sehr, dass Frau Selter-Edelmann sich so viel Zeit genommen hat und unsere 
Klassen besucht hat. Herzlichen Dank.  
 
3. Müllsammelaktion der Klasse 4b 
Im Rahmen des Religionsunterrichts zum Thema „Schöpfung“ wurde mit den Kindern der 
Klasse 4b unter anderem über die Verantwortung des Menschen für seine Umwelt diskutiert. 
Die Bewahrung der Schöpfung ist Gottes Auftrag an uns alle. Die Kinder überlegten sich 
Maßnahmen, wie man Gutes für die Welt tun könnte und kamen rasch auf die Idee, eine 
Müllsammelaktion zu starten, um einen kleinen Beitrag zur Bewahrung der Schöpfung zu 
leisten. Gemeinsam befreiten die SchülerInnen Teile der Haselünner Innenstadt von Müll 
und präsentierten zum Schluss stolz die vollen Müllsäcke. 
 
4. Besuch der 2c im DRK Wohnpark Am Gutshof 
Zwar nicht in unmittelbarer Nachbarschaft zur Paulusschule – aber dennoch durch einen 
dreißigminütigen Fußmarsch zu erreichen, befindet sich der DRK Gutshof - eine Einrichtung 
für Seniorinnen und Senioren, die die Klasse 2c am 1. Dezember 2022 besucht hat. 
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Mit Liedern, kleinen Gedichten und einem selbstgebastelten „Hosentaschenengel“, der 
in einer Streichholzschachtel versteckt war, haben die Kinder die Bewohner die 
Wohngemeinschaft 4 mit einem vorweihnachtlichen Besuch überrascht. 
Die Kinder trugen Adventslieder vor und sangen mit den Seniorinnen und Senioren das 
plattdeutsche Lied: “Well kump dor mit denn grooten Sack …“. Es war schön zu sehen, wie 
sehr sich die Bewohner und auch die Mitarbeiter über diese schöne Abwechslung freuten und 
sichtlich gerührt waren, als sie den überreichten Engel auspackten.  
Eine Bewohnerin war ganz mutig und hat den Kartengruß, den ein Kind eigentlich vortragen 
wollte, laut vorgelesen. Das gab viel Beifall auch von den Kindern. Die Kinder kamen mit den 
Bewohnern ins Gespräch. Ein Bewohner sagte: “Mein Junge, schau mal her, deinen Engel 
trage ich jetzt immer in meiner Hemdtasche!“ Als „Dankeschön“ wurden wir von Frau 
Roosmann und Frau Grünloh im Café des Gutshofes mit selbstgebackenen Plätzchen und 
einem warmen Kakao verwöhnt.  
Zum Abschied gab es nicht nur viel Applaus, sondern auch eine Plätzchentüte für jedes Kind 
für den Rückweg. Für beide Seiten war dieser Besuch eine schöne Erfahrung.  Advent 
bedeutet auch, Zeit haben - um jemanden zu erfreuen. 
 
5. Seifenblasenshow 
Am Donnerstag, den 22.12.22 wird für die einzelnen Jahrgänge eine Seifenblasenshow als 
Einstimmung in die Ferien gezeigt. 
 
6. Adventszeit 
Die Adventszeit wird in unserer Schule wie in jedem Jahr in besonderer Weise begangen. 
Einige Klassen gehen ins Kino, viele Klassen gestalteten zudem eine klasseninterne 
Adventsfeier. 
 
6. Gottesdienste 
Am 15. und 16. Dezember 2022 fanden die Adventsgottesdienste der einzelnen Jahrgänge 
endlich wieder bei uns in der Mensa statt. Sie wurden wieder von unseren Schülern und den 
Religionslehrern besinnlich gestaltet. 
 
7. Gesetzliche Schulpflicht und die Möglichkeiten der Befreiung vom Unterricht 
Es besteht eine gesetzliche Schulpflicht. Das gilt auch für die Tage vor und nach den Ferien. 
Erziehungsberechtigte können zwar einen Antrag auf Beurlaubung ihrer Kinder stellen, diese 
wird aber nicht z.B. für eine billige oder frühzeitliche Flugreise gewährt. Schüler*innen können 
nur in begründeten Ausnahmefällen etwa für eine Beerdigung oder ein Familienfest (im 
Ausland) auf Antrag beurlaubt werden. D.h. vor und nach den Ferien darf eine Beurlaubung 
nur ausnahmsweise in den Fällen erteilt werden, in denen die Versagung eine persönliche 
Härte bedeuten würde. (s. Ergänzende Bestimmungen zur Schulpflicht und zum 
Rechtsverhältnis zur Schule; §§ 58,59 und 63 bis 68 des Niedersächsischen Schulgesetzes) 
Ist ein Kind erkrankt, so gelten natürlich die Ihnen bekannten Regelungen (Anruf vor 
Unterrichtsbeginn) auch an den Tagen vor oder nach den Ferien. 
Bei wiederholtem, unentschuldigtem Fehlen werden die Fehltage an das Ordnungsamt 
weitergeleitet. 
 
8. Ganztag 
Ein Kind kann nur aufgrund eines Arztbesuches, einer Beerdigung, eines religiösen Feiertages 
für einen Nachmittag vom Ganztag befreit werden. Eine Geburtstagseinladung stellt keinen 
Grund für eine Befreiung vom Ganztag oder eine frühere Abholung dar. Bitte beachten Sie 
dies auch bei der Planung einer Kindergeburtstagsfeier. Dankeschön. 
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9. Letzter Schultag 
Am Donnerstag, 22.12.22 endet der Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler regulär, falls 
Ihr Kind im GTS angemeldet ist, darf ausnahmsweise von der Möglichkeit Gebrauch gemacht 
werden, dass Ihr Kind nach der regulären letzten Stunde nachhause gehen kann. Dazu bedarf 
es eines Anrufs in den Tagen vor dem letzten Schultag. 
 
Im Namen des Teams der Paulusschule wünsche ich Ihnen und euch eine besinnliche 
Advents- und Weihnachtszeit sowie erholsame Ferien. 
 
 
Der erste Schultag im neuen Jahr ist Montag, der 9. Januar 2023.  
 
Mit adventlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Maria Weßling-Wiewel, Schulleiterin              gez. Andrea Schwerdt, Konrektorin 


